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Ascidiae Ptychobranchiae und Diktyobranchiae von

Neuseeland und den Chatham-Inseln.

Von

W. Michaelsen, Hamburg.

(Mit 35 Textfiguren).

Unsere Kenntnisse von den Ptychobranchen und Diktyobranchen

Ascidien des Neuseeland- Gebietes gehen zuriick bis auf die Ver-

offentlicnung iiber die Astrolabe-Ausbeute im Jahre 1834. Sie

wurden im Laufe der Zeit durch Angaben iiber einzelne Arten und

zumal durch Sluiter's Bearbeitung der Ausbeute Prof. S c h a u-

i n s 1 a n d's erweitert. Eine kritiklose Zusammenstellung der bis-

herigen Angaben iiber das Neuseeland -Gebiet einschliesslich der

Chatham-Inseln wurde die stattliche Zahl von 24 Arten Ptychobran-

cher und Diktyobrancher Ascidien ergeben. Diese Zahl verringerte

sich aber durch eine kritische Sichtung, soweit es anging unter

Nachpriifung der Originale und Belegstiicke '), auf 15. Durch die

reiche Ausbeute Dr. Th. Mortensen's von seiner Pacific-Expe-

dition 1914 —16, der ich noch einige Stiicke der Museen zu Bremen

und Berlin beifiigen konnte (darunter auch eine sonst nicht

vertretene Art), steigt die Zahl der gut charakterisierten Arten

dieses Gebietes auf 29. Es ist wohl kaum anzunehmen, dass hier-

mit dieser Zweig der Neuseeland-Fauna annåhernd erschopft sei

;

doch sind wir jetzt in der Lage, ein ziemlich sicheres Urteil iiber

O Zu besonderem Danke bin ich ausser Herrn Dr. Th. Mortensen den

Herren Prof. Schauinsland und Hartmeyer verpflichtet, die mir

die in Frage kommenden Typen des Bremer und Berliner Museums,

zumal die Belegstucke der SI u i ter'schen Arbeit uber die Tunicaten der

Sammlung Schauinsland. freundlichst zur Verfugung stellten.
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den Charakter dieser Fauna und ihre geographischen Beziehungen

zu fallen.

Diese geographische Betrachtung wird sehr gefordert durch die

jungst veroffentlichte Arbeit Bovien's iiber Dr. Mortensen's

Ausbeute von den Auckland- und Campbell-Inseln, von denen bis-

her nur eine einzige Art bekannt war (jetzt 7 Arten nachgewiesen.)

Ich schliesse diese kleine Sonderfauna in die folgende Tabelle und

sich daran ankniipfende Erorterung der Piychobranchen und Diktyo-

branchen Ascidien desNeuseeland-Gebietesin weiteremSinne mitein.

In der Tabelle stelle ich in erster Spalte alle gut charakteri-

sierten Arten zusammen. Die zweite Spalte bringt nahere Angaben

ijber die Fundorte, und zwar bedeutet N —Nordinsel von Neu-

seeland (Auckland), S —Siidinsel von Neuseeland, Chath. —Chatham-

Inseln, Stw. —Stewart-Insel, Auckl. —Auckland-Inseln, Campb. —
Campbell-lnsel. 3 K. —Three Kings-Insel, w. —Westseite, no. —
Nordostseite bezw. Nordostende, so. —Sudostseite. Die dritte

Spalte giebt Auskunft iiber die weitere Verbr^itung der betreffenden

Arten oder verwandter Arten (,,V.") bezw. der ganzen Gattung

(,,G.")- Varietaten-Sonderung beriicksichtige ich in dieser Tabelle

und der folgenden Erorterung nicht.

Betrachten wir zunachst die Verteilung dieser Arten iiber

das engere Gebiet. Nach den damals vorliegenden Angaben

kam Hartmeyer 1909 ^) zu dem Schluss, dass die Ascidienfauna

der Westseite Neuseelands wesentlich von der der Ostseite ver-

schieden sei —war doch damals keine beiden Seiten gemeinsame

Art bekannt —, und fiihrte das darauf zuriick, dass auf der West-

seite eine warme, auf der Ostseite eine kalte Stromung verlaufe.

Hartmeyer rechnet hierbei die dicht bei einander an der Cook-

Strasse gelegenen Fundorte „French-Passage" und „d'Urville-Insel"

der Westseite zu. Ob das angangig ist, lasse ich dahingestellt, und

bezeichne diese Fundorte meinerseits als am Nordost-Ende der

Siidinsel gelegen. An eine Vergleichung der West- und Ostfauna

konnen wir wohl nur in Hinsicht auf die Nordinsel denken; denn

von der eigentlichen West- bezw. Westnordwestseite der Sudinsel,

zu der die obengenannten Fundorte kaum gerechnet werden kon-

nen, ist uberhaupt keine Ascidie bekannt. Fiir die Nordinsel (auch

nicht fiir die Siidinsel, wenn wir die von mir als Nordost-Ende be-

•) R. Hartmeyer, 1909, Tunic. ; in —Bronn, Kl. Ordn, Tierr. p. 1671 uf.



Tabelle der Ptychobranchen und Diktyobranchen Ascidien

des Neuseeland-Gebietes
(einschliesslich der Chatham-, Auckland-, Campbell- ond Three Kings-Inseln).')

Ctenicella mortenseni n. sp.
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zeichnete Strecke mit Hartmeyer der Westseite zurechnen

wiirden) ist nach unseren erweiterten Kenntnissen ein Unterschied

der West- und Ostfauna nicht deutlich ausgeprågt. Von den 13

Arten mit genauerer Fundangabe von der Nordinsel finden sich 6

sowohl an der West- wie an der Ostseite, 7 nur an der Ostseite,

von diesen 7 aber 3 zugleich auch an der Stewart-lnsel, die kaum

einer der beiden Seiten besonders angegliedert werden kann. Dass

manche Formen tatsachlich nur an der Ostseite gefunden wurden,

wåhrend keine einzige lediglich an der Westkiiste der Nordinsel

bekannt geworden ist, beruht meines Erachtens darauf, dass an der

Ostseite intensiver gesammelt worden ist, als an der an Håfen und

also an leicht zuganglichen Sammelsfellen årmeren Westseite. Das

Bild åndert sich kaum, wenn man die Ascidien der Nord- und

Sudinsel zusammenstellt und dabei die Cook-Strasse der Westseite

zurechnet. Von den 16 in Betracht kommenden Arten gehoren

dann 8 beiden Seiten an, 6 lediglich der Ostseite (davon 1 zu-

gleich der Stewart-lnsel und den Chatham-Inseln) und nur 4

lediglich der Westseite, von diesen aber 2 zugleich der Stewart-

lnsel und 1 zugleich der Stewart-lnsel und den Chatham-Inseln.

Diese letzteren 3 Arten kdnnen also nicht als spezifische Westseiten-

formen angesehen werden. Dazu kommt noch, dass von den

wenigen Arten, die Neuseeland mit Australien gemein hat (2 wenn

nicht 3), die eine, Pyura pachy der matina, geråde auf die ostliche Seite

Neuseelands (und die Stewart- und Chatham-Inseln) beschrånkt ist.

Der Unterschied in der Temperatur des Oberflåchenwassers an der

westlichen und der ostlichen Seite Neuseelands kann auch nicht

so gross sein. Auf einer mir vorliegenden Karte der Meeresstrdmun-

gen ^) wird die Strdmung der dstlichen Seite, eine um das Slid-

ende Neuseelands herumbiegende Fortsetzung der ,,Sud-Austral-

Stromung", als kiihl, und die Strdmung der Westseite, eine vor

dem Slidende Neuseelands nordostwarts zurxicklaufende Fortsetzung

der ,,Ost-Austral-Strdmung", als lau bezeichnet; also nicht ,.kalt

und v/arm", wieHartm eyer damals angab, sondern „kuhlund lau".

Eine gewisse Charakterverschiedenheit ist andererseits deutlich

zu erkennen, wenn man das engere N euse e land- Gebiet

einschliesslich der Chatham-Inseln mit dem sudlich sich daran an-

schliessenden Gebiet der su ban tarktischen Inseln Neu-

*) Justus Perthes, 1914, Seeatlas, 10. Aufl., Nr. 5, uoteres Blatt.
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seelands, der Auckland- und Campbell-Inseln, vergleicht, Nur

2 von den 7 bekannten Arten dieses Siidgebietes, namlich Cteni-

cella amokurae und Pyura trita, zeigen reine Beziehungen zum

engeren Neuseeland-Gebiet. Diesen steht eine andere Art, Polyzoa

reticulata, gegenuber, die rein subantarktisch, und in dieser Breite

uber die Kerguelen bis in das Magalhaensische Gebiet verbreitet

ist. Die ubrigen 4 Arten zeigen in ihrer Verbreitung bezw. in

ihren Verwandtschaftsverhaitnissei eine Kombination der Beziehun-

gen zum engeren Neuseeland-Gebiet und zur west-ostlichen Rich-

tung. Es mag demnach berechtigt sein, diese subantarktischen

Inseln nur bedingungsweise dem Neuseeland-Gebiet zuzurechnen.

Sie stellen .einen nach Neuseeland hinneigenden Teil des zirkum-

polaren Gebietes der Subantarktis dar und bilden damit den siid-

lichen Teil eines Neuseeland-Gebietes in weiterem Sinne.

Eine Abldsung der Chatham-Inseln vom engeren Neusee-

land-Gebiet halte ich andererseits nicht fiir gerechtfertigt. Von den

7 an den Chatham-Inseln gefundenen Arten kommen 5 zugleich

an den Kusten Neuseelands vor, und die Beziehungen der beiden

ubrigen, anscheinend hier endemisehen Arten (fur Amphicarpa schau-

inslandi: Siid- Australien, Malayischer Archipel, Golf von Aden; fiir

Microcosmus hirsutus : Madagaskar, Senegal, Mittelmeer) bilden keinen

Gegensatz zum Charakter der engeren Neuseeland-Fauna.

Von wenigstens anscheinend endemisehen Gattungen,

deren Arten nach unserer jetzigen Kenntnis ganz auf das (engere)

Neuseeland-Gebiet beschrånkt sind, kennen wir nur die neue Stye-

liden-Gattung Theodorella, die in 3 Arten bei Neuseeland und

der Stewart-Insel vorkommt.

Die auswårtigen Beziehungen der Neuseeland- Ascidien-

fauna bewegen sich hauptsachlich in zwei Richtungen, einer west-

ostlichen tiber die Inseln und kontinentalen Siidspitzen der notia-

len und siidlich gemåssigten Regionen und eine siid-nordliche nach

Ost-Australien und dem Malayischen Archipel, bezw, nach Kali-

fornien.

Die west-ostliche Beziehung wird am klarsten ersichtlich

durch die Verbreitung der Corella eumyota. Diese ist zirkumpolar

von Neuseeland uber das sudliche Siidamerika, von der Siidspitze

einerseits bis Mittelchile (Valparaiso), andererseits bis Brasilien

(Bahia) nordwarts gehend, und weiter uber Siidafrika (Liideritz-
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bucht, Kapland) bis zur Insel St. Paul im sudlichen Indischen

Ozean verbreitet und findet durch den Fund von Tasmanien den

Anschluss an das neuseelandische Ende seiner Verbreitung; sie

geht siidwarts zugleich bis in die Regionen des Sudpolarmeeres.

Eine ahnliche, aber in der Nord —Sud-Erstreckung anscheinend

engere Verbreitung zeigt die Cnemidocarpa cerea-Gruppe |Neusee-

land und Auckland-Inseln : Cn. cerea, Juan Hernandez vor Mittel-

chile: Cn. robinsoni (Hartmr.), Siidafrika von Liideritzbucht bis

zur Sudkiiste: Cn. asymmetra (Hartmr.), Tasmanien: Cn. gregaria

(Kast.) (= Cn. cerea. ^^)].

Die Verbreitung anderer Formen stellt nur Teilstrecken dieser

west-ostlichen Zirkumpolarlinie dar, und zwar einesteils die von

Neuseeland ostwårts gehende Strecke [Paramolgula filholi; nachste

Verwandte P. chilensis Hartmr. von Mittelchile, iibrige Arten der

Gattung auf das Magalhaensische Gebiet beschrankt], andernteils

die westliche Strecke [Cnemidocarpa madagascariensis : Three Kings-

Inseln, Madagaskar; Polyzoa reticulata von der Campbell-Insel:

Kerguelen, Siid-Georgien, Magalhaensisches Gebiet]. Die Verbrei-

tung wieder anderer Formengruppen halt sich eine Strecke auf

dieser Zirkumpolarlinie, um dann an einem Ende, die warmen

Meeresgebiete durchbrechend, nordwårts abzuschweifen. Das finden

wir z. B. bei der Gruppe des Microcosmus hirsutus von den Chat-

ham-Inseln, dessen Verwandte bei Madagaskar und Senegal sowie

im Mittelmeer gefunden werden ; ebenso bei der Verbreitung des

Botryllus magnicoecus [Neuseeland, Australien, Mozambique, Kap-

land, Deutsch-Siidwestafrika, Mittelmeer]. Auch die Gruppe der

nahe miteinander verwandten Gattungen Alloeocarpa und Metandro-

carpa gehort wohl hierher. Alloeocarpa kommt in mehreren Arten

im Magalhaensischen Gebiete vor und verbreitet sich ostwårts uber

Siid-Georgien, das Kapland und die Kerguelen bis zur Campbell-

1) Nach Sluiter soli Cn. cerea allerdings auch im Maiayischen Archipel

bei der Insel Jedan gefunden worden sein. Bei der ausgesprochen

west-ostlichen Verbreitung der Cn. cerea-Gruppe siidlich vom Tropen-

giirtel halte ich eine so weit nordlich gehende Abzweignng der Ver-

breitung dieser Art fur unwahrscheinlich und die Bestimmung S i u i t e r's

fur der Bestatigung bedurftig. Wie das von mir nachgeprufte Beleg.

raaterial fur andere Arten zeigt, hat Sluiter manchmal Ascidien ledig-

lich nach der ausseren Tracht, ohne von der inneren Organisation Kennt-

nis zu nehmen, bestimmt. Solche Bestimmungen sind aber unsicher.
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Insel, nordwarts bis in den Malayischen Archipel gehend. Im

engeren Neuseeland-Gebiet wird sie durch zwei Arten der ihr

nahestehenden Gattung Metandrocarpa vertreten, deren extreme,

von Alloeocarpa weiter entfernte Glieder (3 nahe miteinander ver-

wandte Arten) an der Ostkiiste Nordamerikas bei Kalifornien und

Britisch-Kolumbien vorkommen. Welcher Art die geographische Ver-

bindung zwischen dem nach Alloeocarpa hiniiberneigenden neu-

seelandischen Zweig und dem extremen kalifornischen Zweig der

r^attung Metandrocarpa ist, entzieht sich unserer Beurteilung.

Sild —nordlic he Bezieh ungen werden mehr oder weniger

sicher durch verschiedene Gattungen dargeboten, am sichersten

wohl durch die Gattung Amphicarpa, die bei den Chatham-Inseln

und Sud-Australien, im Malayischen Archipel und im Golf von

Aden durch je eine ihrer 4 Arten vertreten ist. Auch die Pero-

phora boltenina wird durch eine mindestens nahe verwandte Form

im Australischen Gebiet (New South Wales) vertreten. Åhnliche

Beziehungen zu australischen Formen (zu Ctenicella martensi Traust.)

weisen Ct. mortenseni und Ct. novaeselandiae von Neuseeland,

wahrscheinlich auch Ct. amokurae Bo vi en von den Auckland-

Inseln auf; ferner Pyura pachydermatina, die zugleich im siidost-

australischen Gebiet, hier in Gesellschaft ihrer nåchsten Verwandten,

der P. gibbosa (Heller) vorkommt. Ich mutmasse, dass auch

die iibrigen Pyiira-Avten åhnliche Beziehungen vertreten. Hochst

wahrscheinlich aber ist dies fiir Polycarpa pegasis von der Stewart-

Insel, der einzigen neuseelandischen Art ihrer im australischen

Gebiet so iippig entfalteten Gattung.

Eine ganz eigene, kaum ånders als bipolar zu bezeichnende

Verbreitung zeigen die Botrylliden und die einzige Ascidiide, Asci-

dia lagena, dieses Gebietes. Die nachste Verwandte dieser letzteren,

von der Stewart-Insel stammenden Art, A. longisiphonica Kiær,

stammt von der Umgegend Bergen's in West-Norwegen, ist also

nahezu ihre Antipode. Die Gebiete der Botrylliden Botrylliis schlos-

seri Sav. und B. leachi Sav., einerseits Neuseeland, andererseits

ganz Europa und fiir B. schlosseri auch die Ostkiiste Nordame-

rikas, sind nicht ganz soweit von einander getrennt, und eine der-

selben, B. leachi, ist in dem Zwischengebiet durch den ihr sehr

nahe stehenden B. niger (Herdm.) vertreten. Mutmasslich stellen

diese beiden einander sehr ahnlichen Formen nur die Warmwasser-

und die Kaltwasserform einer einzigen Art dar. Vielleicht ist eine
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geographische Parallelitåt auch in der Verbreitung des B. magni-

coecus zu sehen, dessen Siidgebiet (Neuseeland, Mocambique, Kap-

land, Deutsch-Siidwestafrika) durch keinerlei Zwischenstationen mit

dem Nordgebiet (Mittelmeer) verkniipft ist.

Betrachten wir die Neuseeland-Fauna Ptychobrancher und Dik-

tyobrancher Ascidien von anderer Seite, so erscheint sie auch

durch einige negative Eigenheiten charakterisiert, durch

das Fehlen oder die auffallend geringe Entfaltung gewisser Gattungen.

Es diirfen hierbei natiirlich nur solche Gattungen in Betracht ge-

zogen werden, die eine weltweite Verbreitung haben und an den

anderen kontinentalen Sudspitzen eine betråchtliche Entfaltung auf-

weisen. Dass die an den australischen Kiisten so iippig entfalteten

Gattungen Microcosmus und Polycarpa in unserem Gebiet so schv/ach,

durch nur je 1 Art, vertreten sind, beruht wohl darauf, dass sie

die warmeren Gewåsser bevorzugen, ohne durchaus auf sie ange-

wiesen zu sein. Auffallend aber ist das anscheinend vollståndige

Fehlen der Molguliden-Gattungen Molgula (s. s.), Molgulina und

Eugyra (s. 1.), die doch in den Siidgebieten Siidamerikas und Siid-

afrikas sehr gut vertreten sind. Recht auffallend ist auch die un-

gemein schwache Vertretung, die die Ordnung der Diktyobranchier

in unserem Gebiet findet: nur je eine Art der 3 Familien Corelli-

dae, Åscidiidae und Perophoridae. Eine ahnlich schwache Vertretung

zeigen die Diktyobranchier allerdings auch an der Siidspitze Siid-

amerikas, wahrend wenigstens die Ascidiiden im sudafrikanischen

Gebiet uppiger entfaltet sind.

Ptychobranchia.
Fam. Molgulidae.

Gen. Ctenicella Lac. Duth., Hartmr.

Ctenicella mortenseni n. sp.

Fundangaben : Neuseeland, Nordinsel, North Channel bei

der Kawaii-Insel im H aura ki -Golf, 10 Fd.; 29. Dez. 1914;i)

Tokuma-Bucht, unter Steinen an der Kiiste; 23. Dez. 1914; vor

New Plymouth, 8 Fd.; 12. Jan. 1915.

Stewart-Insel, 20 Fd., 16. Nov. 1914.

*) Alle Fundangaben ohne besondere Erwahnung des Sammiers beziehen

sich auf das von Dr. Th. Morte n se n auf der Pac i f i c- Expedi t ion

1914—16 erbeutete Material.
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Beschreibung : Korpergestalt unregelmassig dick-eiformig, der

Kugelform genahert. Åussere Siphonen warzenformig, etwas

kiirzer als am Grunde breit, ziemlieh dicht bei einander an einer

Langsseite der kurzen, dicken Eiform stehend ; Entfernung zwischen

ihren Kuppen ungefåhr gleich Vs des Profilumrisses des Korpers.

Mit einem grossen Teil der Ventralseite angewachsen. Eine dorsal-

mediane Einfaltung ist nicht vorhanden und auch in der inneren

Organisation nicht angedeutet. Branch ial offnung undeutlich

6-wulstig. Atrialoffnung undeutlich 4-wulstig.

Grossenverhåltnisse: Grosstes vorliegendes Stiick 15 mm
lang, 12 mmhoch und 9 mmbreit.

Oberflache selten zum grosseren Teil nackt und rein, meist

ganz, auch dorsalmedian, mit feinem oder grobem Sand, Kies,

Molluskenschalentriimmern und ahnlichem inkrustiert oder mit

Bryozoen und anderen Fremdorganismen bewachsen. Ein Stuck

bis auf einen kleinen Teil der Dorsalseite mit den Siphonen ganz

zwischen Muschelschalen, grossen Schalentriimmern und Kieskor-

nern eingewachsen. Nackte Oberflachenteile durch ein måssig

weitlåufiges Furchennetz gefeldert. Felder sehr verschieden gross,

die grossten mehr als 1 mmbreit, eben, nicht oder kaum merklich

vorgewolbt. Haftfåden konnten nicht nachgewiesen werden.

Farbung der nackten Teile gelblichgrau bis braunlichgrau.

Zellulosemantel diinn, sehr fest lederartig, biegsam, im

Schnitt gelblich bis blåulichgrau, an der Innnenflåche glatt, gelb-

lich bis dunkel blåulichgrau, perlmutterglånzend.

Weichkorper (Textfig. 2 a u. b) nur an den Korperoffnungen

fest am Zellulosemantel haftend, kurz- und dick-eiformig, mit diver-

gierenden, kegelformigen inneren Siphonen, die etwas grdsser

als die ausseren Siphonen sind. Branchialsipho in 6, Atrialsipho

in 4 gleich breite Lappen auslaufend.

Innenauskleidung der Siphonen ohne Innendorne und

ohne Siphonalpapillen, mit Långsfalten, die an Zahl und Lage den

Siphonenlappen entsprechen.

Leibeswand im allgemeinen zart, rechts oben und dorsal,

zumal an den Siphonen, stårker, an den Siphonen mit kråftiger

Ringmuskulatur; von den Siphonen ferner je ein Strahlenkranz

kråftiger Radiarmuskeln ausgehend, die linkerseits sich sehr bald

in ein Netzwerk feiner Muskeln auflosen, rechterseits betrachtlich
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weiter reichen, bis ungefahr zur Mitte der Seitenwand. Endo-
carpe sind nicht vorhanden. An der Basis des Atrialsiphos ein

schmales, stark muskuloses Atrialvelum. Atrialtentakel

sind nicht erkannt worden.

Branchialtentakel ca. 20, meist sehr gross oder mittelgross,

ohne erkennbare Regel der Anordnung, dazwischen ganz verein-

zelt einige wenige kleine. Grosste Tentakel mit Fiederung 3.

Ordnung an den Fiedern 2. Ordnung. Hauptstamme und Fieder-

ståmme bis vorletzter Ordnung breit såbelfdrmig, mit einwårts ge-

richteter dickerer Leistenkante. Fiedern letzter Ordnung stummel-

bis fadenformig, distal knopfartig angeschwoUen, im allgemeinen

ungefåhr 25 —50 fi lang und 10 // dick, an den

Enden der Tentakel bezw. der grdsseren Fiedern stark

verlangert und etwas verdickt, bis etwa 90 // lang und

14 fi dick. Zusammen bilden die Branchialtentakel

einen dicken, dichten wolligen Kranz.

Flimmerorgan (Textfig. 1) ein vorn verbreitertes

Polster; Flimmergrubenspalt von der Gestalt eines nicht

ganz glatten, etwas verkriimmten liegenden „S".

Kiemensack symmetrisch gestaltet, dorsal stark ^^^^ mortense-

verkiirzt, mit jederseits 7 wohl ausgebildeten, uberhan- "'nsp. Fiim-

genden, beiderseits scharf abgesetzten Fal te n. Falten
27/1.

I, VI und zumal VII kleiner als die ubrigen, aber

keinesfalls rudimentar. Innere Långsgefåsse nur auf den beiden

Seiten und der First der Falten, auf den Faltenzwischenråumen

ganz fehlend, nicht einmal unmittelbar an der Basis der Falten,

sondern ein geringes oder ein betråchtliches oberhalb der Basal-

kante beginnend. Zahl der inneren Långsgefåsse in einer aus-

gezåhlten rechten Kiemensack-Hålfte

:

D. O (5) O (7) O (7) O (7) O (7) O (5) O (4) O E.

Die Långsgefåsse verlaufen nicht bis an das Hinterende

der Falten. Dies Hinterende ist glattwandig, scharfkantig, und

tragt an seiner First eine verschieden grosse Zahl —2 bis 7 —
kurze oder lange und schlanke, zungenformige oder dreiseitig,

wenn nicht unregelmåssig zugeschnittene Lappen. Ein Zusammen-

hang zwischen diesen Lappen und den wenigstens anscheinend eine

betråchtliche Strecke vor ihnen endenden inneren Långsgefåssen

war nicht zu erkennen. Die Quergefåsse verlaufen radiår in
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der Richtung von der kurzen Dorsalkante zur sehr langen Ventral-

kante des Kiemensackes, aber nur einige wenige dickere fast

durch die ganze Breite des Kiemensackes, viele schmalere nur

iiber eine Falte urid den ventral von ihr gelegenen Faltenzwischen-

raum, wenn nicht nur iiber einen Teil desselben. In der Weite

dieser Erstreckung zeigen sie viele Unregelmassigkeiten. Die Quer-

gefasse tragen einen in das Lumen des Kiemensackes hineinragen-

den scharfkantigen Saum, dessen Breite ungefåhr der Dicke des

Ouergefåsses proportional ist. Nur sehr wenige Quergefasse

erreichen den Endostyl, nachdem sie sich verflacht haben und ihr

Saum sich unter allmahlicher Verschmalerung verloren hat. Hinzu

kommen npch viele unregelmåssiger verlaufende feinste Querge-

fasse, die grosstenteils parastigmatisch sind. Die Kiemenspal-
ten sind meist måssig lang gestreckt und parallelrandig, meist

nicht oder nur schwach gebogen. Eine typische Molgula- Art zeigen

die Kiemenspalten nur in den Raumen jederseits zwischen Endostyl

und Falte VII. Hier sind sie meist stark gekriimmt und zu Flå-

chenspiralen zusammen gesteilt. Diese Flachenspiralen sind teils

einfach, teils doppelt, wobei die zentralen Enden der beiden Spi-

ralen in einander gehakelt sind. In den Faltenzwischenraumen

treten solche Flachenspiralen nur ganz hinten auf, zwischen den

undurchbrochenen, Langsgefåss-losen Hinterenden der Falten. Im

iibrigen zeigen die Kiemenspalten auf den Faltenzwischenraumen

und auf den Falten typischen Ctenicel la-Charakter. Sie sind ganz

geråde oder fast geråde gestreckt, parallel dem Faltenverlauf, und

erstrecken sich als Zonen von Parallelspalten von den Faltenzwi-

schenraumen auf die Falten hinauf. Nur an den breiteren Quer-

gefassen sind die Kiemenspalten mehr oder weniger dorsalwarts

abgebogen, auf diese Weise die bogenformigen, basalen ventralen

Teile von Faltentrichtern markierend. Diese Faltentrichter gabeln

sich zweimal, sodass einem basal einfachen Trichter 4 Kuppen mit

je einem zentralen Spiralende entsprechen. Die Faltentrichter sind

gemass der Plattheit der Falten plattgedruckt, und dementsprechend

ihre Kiemenspalten gestreckt, jedoch nicht so sehr, dass das Bild

des Spiralverlaufs ganz zerstdrt wurde. Beim Aufblick geråde auf

die First einer Falte erkennt man an den kleinen Kuppen der

Trichter deutlich die Spiralanordnung der Kiemenspalten, die hier,

entsprechend der Verengung der Spirale, verkiirzt und starker ge-
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bogen sind als an den fast platten Flanken der Faltentrichter. In

dem kleinen Raum jederseits zwischen Dorsalfalte und Falte I sind

die Kiemenspalten sehr kurz und unregelmassig gestaltet, lochfor-

mig, und ganz unregelmassig gesteilt. Der Kiemensack tragt iiber-

all an seiner Innenseite in den Flachteilen, auf den feinsten Langs-

und Quergefassen sowie stellenweise auch auf den etwas breiteren

Quergefåssen, ferner an den basalen Flanken des Endostyls war-

zenformige bis gerundet stummelformige Papi lien. Vielfach fin-

det man je eine solene Papille mitten iiber einer Kiemenspalte an

einem parastigmatischen Quergefass oder auf den Kreuzungspunk-

ten der parastigmatischen Quergefåsse mit den feinsten Langsge-

fåssen. Am dichtesten stehen diese Papillen in der Nachbarschaft

der Osophagus-Mijndung; hier sind sie auch am grossten, bis etwa

26 jii dick und 35 //. lang. Nach vorne hin und ventralwårts

nehmen sie an Grosse ab und werden auch spårlicher, letzteres

allerdings nur relativ, da hier die Kiemenspalten im allgemeinen

grosser sind. Der Endostyl ist glatt. Er geht hinten in eine

Re t r ophary n gealri n ne iiber. Wenn ich die Verhåltnisse an

einem etwas verzerrten Pråparat richtig erkannt håbe, so biegt sich

die Retropharyngealrinne zunåchst nach vorne hin zuriick, schweift

rechtsseitig dicht an der Osophagus-Mtindung entlang und biegt sich

vor derselben dorsalwårts und zuruck, um, die Osophagus-Mtindung

vorn umfassend. vorn-links von ihr schråg nach hinten auf der

rechten Flanke der Dorsalfalte zu enden. Die Dorsalfalte

ist ein kurzer, breiter, nach rechts hin eingerollter glatter Saum.

Sie schien ganz glattrandig zu sein, ist es wenigstens im grossten

Teil ihres Verlaufs, aber durch Kontraktionsfaltelung stark wellig.

Das Hinterende der Dorsalfalte neben der Osophagus-Mundung ist

nicht ganz deutlich erkannt worden.

Der Darm (Textfig. 2 b) bildet an der linken Seite des Kie-

mensackes eine massig stark gebogene, im grossten Teil ihrer

Lange eng geschlossene, nur am Wendepol klaffende Schleife, die

ungefåhr der ventralen Medianlinie parallel verlauft, und deren

Wendepol-Ende wohl etwas aufwarts gebogen, aber bei weitem

nicht iibergebogen ist. Magen schwach spindelformig erweitert,

nicht scharf von Osophagus und Mitteldarm abgesetzt, an der Kie-

mensack-Seite sowie an der Konvexitåt seiner Kriimmung mit

einem dicken, nach hinten polsterartig vorragenden und durch eine

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 73. 24
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starke Einkerbung etwas gelappten Leberbelag. Obernachlich

ist die Leber in regellos gestellte, langlich ovale, polsterformige

Leberfaltchen geteilt. Mittel- und Enddarm sind nicht von

einander gesondert. Das Rektum ist mit dem Kiemensack

zusammen gewachsen. Der

Afterrand ist ganz glatt,

nicht eingekerbt und nicht

zuriickgeschlagen, schwach

wulstig verdickt.

Die Niere (Textfig. 2 a)

ist parallelrandig, ungefahr 5

mal so lang wie breit, unge-

fahr zu einem Viertelkreise

gebogen, vorn und hinten

gleichmåssig gerundet ; sie liegt

parallel der ventralen Median-

linie in ziemlich betråchtlicher

Entfernungvon derselben; ihre

Konvexitat ist ventralwarts

gerichtet.

Jederseits ein zwittriges

Geschlechtsorgan (Text-

fig. 2 a und b), rechterseits

dicht oberhalb der Niere, an

deren Oberkante angelehnt

und sie an den Enden et-

was iiberragend, linkerseits

dicht oberhalb der Darm-

schleife, in ganzer Breite an

die Mittelpartie des riicklau-

fenden Darmschleifen - Astes

angeschmiegt und die Darm-

Das ganze Organ ist platten-

mit der Langsrichtung der

Fig. 2. Ctenicelln mortenseni n. sp.

Weichkorper, a von der rechlen Seite, Niere

und rechter Geschlechtsapparat durchschim-
mernd : h vou der linken Seite, Darni und
linker Geschlechtsapparat durchschimmernd

;

at. = Atrialsipho, br. = Uranchialsipho; 4/1.

schleifen-Bucht fast ganz ausfiillend.

formig. Das Ovarium ist eine

Riickenlinie annahernd parallele, an den Ecken gerundete, langlich

rechteckige Platte, an deren hinterer, oberer Ecke ein kuppelfor-

miger Eileiter vorragt. Die ausgewachsenen Eizellen sind

ungefahr 0,12 mmdick. Die Hode umfasst als unregelmassige
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breite Verbråmung den unteren und vorderen (distalen) Rand des

Ovariums und iiberdeckt auch etwas diese Randpartien. Es ist

nur dieser mannliclie Teil des Geschlechtsapparats, der an die

Niere bezw. an den Darm angrenzt. Die Hode ist aus zahlreichen

kurzen oder, an den Randpartien, langeren, einmal oder zweimal

gegabelten oder gelappten Hodenschlåuchen von ungefåhr 0,17 mm
Breite zusammengesetzt. Den Samenleiter und seine Aus-

miindung konnte ich nicht sicher feststellen. An einem Praparat

glaubte ich das Ausmiindungsende dicht neben dem des Eileiters,

und mit diesem verwachsen, zu erkennen; doch war das Bild

dieser Organisation sehr unklar. Es wiirde auch nicht dem typi-

schen Verhalten bei der Gattung Ctenicella entsprechen, bei der

die Samenleiter-MiJndung weiter hinten auf dem Ovarium liegt.

Erorterung. Es besteht kein Zweifel, dass diese Art in die

von H artmeyer *) in modernem Sinne charakterisierte Gattung

Ctenicella gehort, wenngleich sie in gewisser Hinsicht sich nicht

ganz in deren Umschreibung einschmiegt. So entbehrt C. morten-

sent durchaus intermediårer innerer Langsgefasse auf den Falten-

zwischenråumen des Kiemensackes, wie sie fur Ctenicella

charakteristisch sein sollen, und nåhert sich hiermit der Gattung

Molgulina H artmeyer (1. c. 1914 p. 8). Sie stiitzt hierdurch

meine friiher ^) geausserte Ansicht, dass die Gattung Ctenicella

nicht scharf von den verwandten Molguliden-Gruppen zu trennen

und wohl besser als Artengruppe, denn als Gattung, aufzufassen sei.

Im iibrigen spricht nichts gegen eine Zuordnung der neuen

Art zu Ctenicella. Eine glattrandige Dorsalfalte, wenn auch

ungewohnlich in dieser Gruppe, tritt auch bei einigen anderen

ihrer Arten auf. Das Flimmerorgan ist typisch gebildet. Die

Geschlechtsorgane weichen in ihrem Bau vielleicht etwas

vom Typus ab, falls es sich namlich bestatigt, dass der Samen-

leiter dicht an der EileiteroiTnung ausmundet. Die Verbreiterung

des in dieser Gruppe gewohnlich schmal balkenformigen Ovariums

stellt nur eine graduelle Abweichung von der typischen Bildung dar.

Von den iibrigen Ctenicella- Anen dieses Gebietes und benach-

barter Regionen ist zunachst Ct. novaeselandiae i^Mich.) i^siehe

unten!) in Vergleich zu ziehen. Sie unterscheidet sich von Ct.

') R. Hartmeyer, 1914. Diagn. Moigulid. Berlin. Mus., p. 17.

') W. Michaelsen, 1915, Tunic; Meeresfauna Westafrikas, p. 368.

24«
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mortenseni durch die Gestaltung der Darmschleife und der

Niere, versciiiedene Charaktere des Kie me nsack es, der

Geschlechtsorgane und anderer Organe, teilt aber mit ihr den

Charakter des Fehlens intermediårer innerer Langsgefåsse im

Kiemen sac k.

Noch ferner steht der Ct. mortenseni die Ct. mortoni Kest.^)

von Tasmanien, bei der unter anderem die fiir Ctenicella gewohn-

lichen intermediaren inneren Langsgefåsse am Ki eme nsack auf-

trcien. Diese tasmanische Art soli sich von allen anderen Arten

ihrer Gattung, ja von allen anderen Molguliden dadurch unter-

scheiden, dass der linksseitige Geschlech tsappa rat in zwei

getrennte Teile gespalten ist, einen in der Darmschleifenbucht,

einen anderen hinter dem Magen (1. c. 1900, Taf. XXVI Fig. 11,

Gon.). Ich kann nicht glauben, dass diese Art wirklich in solch

eigenartiger Weise von allen Verwandten abweiche, und nehme an,

dass hier ein Beobachtungsfehler vorliegt. Schon die konturlose,

offene Figur der Abbildung des hinter dem Magen liegenden Teiles

des angeblichen Geschlechtsorganes låsst vermuten, dass wir es

hier mit einem durch Zerreissung bei der Praparation entstandenen

Zustande zu tun haben. Ich bin uberzeugt, dass jene dicht hinter

dem Magen an der Leibeswand haftenden Bruchstiicke nichts anderes

sind als einige an der Leibeswand haften gebliebene, von dem in

der Regel dick polsterformigen Leberbelag der hinteren Magenwand

abgerissene Leberlåppchen.

Eine nahe Verwandte der Ct. mortenseni scheint auch die Mol-

gula amokurae Bovien ^) von den Auckland-Inseln, sicher eine

Ctenicella, zu sein. Sie åhnelt ihr zumal in der gedrångteren,

breiteren Form der Gonaden, unterscheidet sich aber durch die

etwas grossere Zahl der inneren Langsgefåsse des Kiemensackes,
durch die starke Kriimmung der Darmschleife und die Gestalt

der Niere, deren oberer Rand eine fast geråde Linie bildet.

Leider gibt Bovien nicht an, ob die Dorsalfalte glattrandig

oder gezåhnt ist.

Von der im australischen Gebiet weit verbreiteten Ct. martensi

(Traust.)^) unterscheidet sich Ct. mortenseni unter anderem durch

') H. L. Kesteven, 1900, Stud. Tunic, p. 289 ,als Molgula mortoni).

') P. Bovien, 1921, Tun. Auckland Campbell Isl., p. 34, Textfig. 1.

') R. H artmeyer, 1914, Diagn. Molgulid., Berlin. Mus., p. 13.
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das Fehlen intermediarer innerer Långsgefasse im Kiemensack,
von der unten beschriebenen Ct. sluiteri, die diesen letzteren

Charakter mit ihr gemein hat, durch die Glattrandigkeit der Dor-

s alfa 1te, die abweichende Gestalt der Niere, der Gonaden
und anderer Organe.

Ctenicella novaeselandiae (Mich.).

1911, Caesira (MolgulUj novaeselandiae, Michaelsen, Tethyid. Naturh.

Mus. Hamburg, p. 166, Tcxtfig. 18, 19.

1914, Molgula novaeselandiae, Hartmeyer, Diagn.MoIgulid., Berlin. Mus.', p.7.

Alte Fundangabe; Neuseeland, SiJdinsel, Lyttleton (nach

Mich aelsen).

Im Gegensatz zu Hartmeyer, der diese Art zu Molgula (s.

s.) stellt. glaube ich sie der Gattung (oder Gruppe) Ctenicella zu-

ordnen zu sollen. Sie bildet zusammen mit anderen neuseelandi-

schen Arten (siehe die Erdrterung unter Ct. mortenseni. oben p. 371)

einen Ubergang zwischen diesen beiden Gattungen, die ich, wie

oben auseinander gesetzt, lieber als unscharf begrenzte Artgruppen

betrachten mochte. Die meisten Charaktere entsprechen Ctenicella.

Das Fehlen intermediarer innerer Långsgefasse im Kiemensack,

das diese Art mit Ct. mortenseni (siehe oben!) und mit Ct. sluiteri

n. sp. (siehe unten!) gemein hat, kann allein nicht als Grund fiir

die Abtrennung von Ctenicella und Zuordnung zu Molgula gewertet

werden, wenngleich es eine Hinneigung zu Molgula bezeichnet.

Ctenicella sluiteri n. sp.

1900, Molgula martensi (err, non M. Martensii Traust.), Sluiter, Tunic,

Stillen Ocean, p. 32.

Fundangabe: Neuseeland, siidlich von der Sudinsel,

Foveaux-Strasse, an Stacheln von Cidaris umbraculum Mull.

Alte Fundangabe: Chatham-Inseln, Red Bluff (nach Sluiter).

Ich konnte das Sluiter'sche Belegstuck fur seine Molgula

martensi von den Chatham-Inseln nachuntersuchen und feststellen,

dass es der Tra usted t'schen Art nicht zugeordnet werden durfte,

abgesehen von anderen bedeutsamen Abweichungen schon deshalb

nicht, weil die Dorsalfalte in charakteristischer Weise gezåhnt ist.

Der unten gegebenen Beschreibung liegt hauptsåchlich dieses aus-

gewachsene Sluiter'sche Stuck als Typus der Ctenicella sluiteri

zu Grunde. In der Ausbeute der Pacific-Expedition finden sich
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einige winzige Exemplare einer Ctenicella von der Foveaux-

Strasse, die als Kotypen dieser Art zuzuordnen sind. Das grosste

dieser Exemplare misst nur 7:5:3 mm (sein Weichkorper

5 : 3V2 : 2 mm) und zeigt nur die erste Anlage der Gesch lech ts-

rgan e.

Beschreibung. Gestalt seitlich abgeplattet, breit eiformig, mit

kleinem, nach hinten geneigtem Branchialsipho und ziemlich dicht

dahinter stehendem, ebenfalls etwas nach hinten geneigtem grosseren

Atrialsipho, der ungefahr um die Hålfte långer als dick ist.

Bodenståndigkeit: Das ausgewachsene Tier (der Typus)

hat anscheinend frei in grobem Sand gesessen. Hine Anwachsstelle

ist nicht erkennbar. Die jungen Stiicke von der Foveaux-Strasse

sind mit Teilen der Ventralflåche an Cidaridenstacheln angewachsen.

Oberflåche im groberen eben, durch vollståndige Inkrustie-

rung mit måssig feinem Sand rauh gemacht.

Fårbung die des Inkrustationsmateriales. Eigenfårbung fehlt.

Grossenverhaltnisse des ausgewachsenen Stuckes : Lange

parallel der Ruckenlinie 9 mm, dorsoventrale Hohe 1 1 mm, Breite

7 mm, Atrialsipho 3 mm lang, 2 mmdick; Branchialsipho etwa

iVamm lang.

Korperdffnungen am Typus nicht mehr feststellbar; an

einem kleinen Stuck scheinen die Lappen der Korperoffnungen

zart gezahnt zu sein.

Zellulosemantel diinn, zåh lederartig, durch vollståndige

Inkrustation mit Sand etwas versteift, an der Innenflåche infolge

der Inkrustation rauh, schwach perlmutterglånzend.

Weichkorper (Textfig. 3) leicht aus dem Zellulosemantel

herauszuldsen, mit scharf abgesetzten inneren Siphonen ; der innere

Branchialsipho ist etwas grosser als der åussere.

Leibeswand sehr zart, mit geringer, beiderseits gleich aus-

gebildeter Muskulatur. Långsmuskeln, in je etwa 24 gesonder-

ten Biindeln von der Basis der Siphonen ausstrahlend, kaum die

Mitte der Kdrperlånge erreichend. Ringmuskulatur auf die Siphonen

beschrånkt. Endocarpen nicht vorhanden.

Branchialtentakel 32, abwechselnd mehr oder weniger

verschieden gross, stellenweise die benachbarten nur sehr wenig

verschieden. Grossere Tentakel mit Fiederung 2. Ordnung an

den grosseren Fiedern 1. Ordnung. Die Tentakelstamme und die
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grosseren, in 2. Ordnung wieder befiederten Fiedern 1. Ordnung

sind breit såbelformig, die Anhånge letzter Ordnung sind plump

stummelformig. Die Anordnung der Fiedern ist aussergewohnlich;

die 1. Ordnung bilden nicht, wie es das Gewohnliche ist, jeder-

seits am Tentakelstamm eine einfache, regelmåssige Zeile, sondern,

nicht ganz regelmassig alternierend, 2 Zeilen jederseits, die distal

Fig. 4.

Fig. 3. Ctenicella sluiteri n. sp. (Typus). Weichkorper, a von der linken Seite, Darm
und linker Geschlechtsapparat durchschimmernd, b von der rechten Seite, Niere und

rechter Geschlechtsapparat durchschimmernd; at. = Atrialsipho.

br. = Branchialsipho; 4/1.

Fig. 4. Ctenicella sluiteri n. sp., Flimmerorgan: 27/1.

verschmelzen. Jeder Tentakel besitzt also an der Basis und in

den mittleren Teilen 4 Fiederzeilen. Die Fiedern der dem Innen-

rande des Tentakels naher gelegenen Zeile sind im allgemeinen

kleiner als die der Aussenzeile und nur selten wieder in 2. Ord-

nung gefiedert, meist nur stummelformige Anhange letzter Ord-

nung. Eine gewisse Unregelmassigkeit kommt auch dadurch

zustande, dass die Grosse der Fiedern nicht regelmassig gegen

die Spitze des Tentakels abnimmt. Die grdssten Fiedern stehen

nicht an der Basis des Tentakels, sondern mehr in seiner mittle-

ren Strecke, und sind vielfach mit betrachtlich kleineren bezw.

stummelformigen nachbarlich vergesellschaftet.

Flimmerorgan (Textfig. 4) mit fragezeichenformigem bezw.

spiegelbildlich S-formigem Flimmergrubenspalt.

Kiemensack annåhernd symmetrisch gestaltet, dorsal sehr stark

verkurzt, jederseits mit 7 stark vorspringenden, basal etwas vereng-

ten, zum Teil fast rohrenartigen Fa 1 ten. Zahl der inneren

Långsgefasse an den Falten gering. Intermediåre innere Långs-

gefåsse auf den Faltenzwischenråumen fehlen gånzlich. Die Falten
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und VII neben Dorsalfalte und Endostyl sind etwas kleiner, VII

zumal in ihren hinteren und mittleren Teilen, I zumal an beiden

Enden. Die Langsgefasse sitzen meist an der nach aussen

gekehrten ventralen Oberseite der Falten, nur das zu ausserst

dorsal gestelite ist etwas iiber die First der Falte hinaus auf deren

dorsale Unterseite geruckt; dieses am weitesten dorsal gelegene

Langsgefiiss ist auch etwas schmaler als die ubrigen. Ich fand

an der rechten Kiemensack-Seite des Originalstuckes folgende

Anordnung der inneren Langsgefasse auf den Falten

:

D. O (2—3) O (3—4) O (4) O (4) O (4) O (4) O (2—3) E.

Die hinteren Enden der Falten bilden nackte, scharfkantige

Faltenstiele., deren Kante sehr wenige, hochstens 2, stumpfwinklige

oder seltener spitzwinklige Vorspriinge zeigt. Ein Zusammenhang

dieser Vorspriinge mit den Hinterenden der verschwindenden

Langsgefasse war nicht deutlich erkennbar.

Quergefasse im allgemeinen abwechselnd verschieden gross,

mehr oder weniger regelmassig nach dem Schemn 1, 4, 3, 4, 2,

4, 3, 4, 1 angeordnet, stellenweise Ordnungen 3 und 4 gleich

stark, sodass das Schema sich in 1,3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 1 abån-

dert. Die Quergefasse 4. bezw. 3-. Ordnung werden stellenweise

parastigmatisch. Quergefasse 1. und 2. Ordnung innen gesåumt,

in der Regel streng radiar (quer) verlaufend. Kiemenspalten

typisch Ctenicella-arUg, meist lang, wenig gebogen und parallel

den Falten gesteilt, zu windungsreichen Spiralen zusammen gesteilt.

Die breiten Grundteile der Spirale bilden je eine Bogenreihe in

den Faltenzwischenraumen, wåhrend ihre zweigeteilten Kuppen

dorsalwarts in die Faltenhohlraume hineinragen. Einmal nahm der

Grundteil eines Kiemenspalten -Trichters die doppelte normale

Lange ein, wie wenn er aus zwei verschmolzenen Trichtern be-

stande; dieser abnorm grosse Trichter war 2 mal geteilt, wies also

4 Kuppen auf. Zwischen den Endostyl und die in und ventral

von Falte VII gelegene Trichterreihe schiebt sich noch eine Wan-

dungspartie ein, deren Kiemenspalten eine unregelmassige Anord-

nung in Flachenspiralen, also eine molguloide Anordnung, aufweisen.

Dorsalfalte (Textfig. 5) glatt, diinn, mit regelmassig zuge-

schnittenem Rande, der mehrere, iiber die mittleren und hinteren

Teile ungleichmassig verteilte Vorsprunge bezw. Lappen aufweist.

Diese Vorsprunge stellen schrag nach hinten ragende schlanke,
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am freien Ende gerundete, aus breiter konvexer Basis hervor-

gehende Zipfel dar. Ich zåhlte 6 derartige Vorsprunge ; doch war

das hintere Ende der Dorsalfalte nicht ganz intakt und der vordere

Teil so stark seitlich geschlångelt und dazu nach rechts hin auf-

gerollt, dass sich nicht sicher feststellen Hess, ob an diesen Teilen

Fig. 5. Ctenicella sluiteri n. sp. Umriss des hinteren Teils der Dorsalfalte; ^/i.

noch weitere Vorsprunge vorkommen. Das naher untersuchte

junge Tier zeigte annahernd die gleiche Zahl und Anordnung der

inneren Langsgefåsse auf den Falten des Kiemensackes; doch ist

bei ihm die Zahl der Kiemenspahen viel geringer. Die Anordnung

der Kiemenspalten ist bei ihm wie bei dem Typus der Art die

charakteristische Ctenicella- Anordnung. An einem bei der schwie-

rigen freihandigen Praparation zur Ansicht gelangten Stuck der

Dorsalfalte zeigte diese die typische Zåhnelung der Ct. sluiteri.

Darm (Textfig- 3 a) eine fast halbkreisformig gebogene, fast

in ganzer Lange eng geschlossene, nur am Wendepol etwas klaf-

fende Schleife bildend, deren Wendepol-Ende nicht deutlich

ubergebogen ist. Magen nicht deutlich erweitert und abgesetzt,

an der Konvexitat der Schleifenkriimmung mit dick polsterformigem,

nach unten iiberhangendem Leberbelag. Gestaltung des A f t e r

s

nicht mehr erkennbar.

Niere (Textfig. 3 b) an der rechten Korperseite in måssig

weiter Entfernung von der ventralen Medianlinie, fast rechteckig

mit etwas abgerundeten Ecken, ungefåhr doppelt so lang wie breit,

an der Ventralseite sehr schwach konvex, an der Dorsalseite fast

geradlinig, kaum merklich konkav. Bei dem jungen Stiick ebenso

gestaltet.

Geschlechtsorgane (Textfig. 3 a u. ^) jederseits ein Zwit-

terapparat. Ovarium wurstformig, etwas unregelmassig gekriimmt,

mit zarthautigem, kurz-stummelformigem freien Eileiter am dista-

len Ende. Hode bestehend aus mehrfach- und locker-verzweigten

Hodenschlåuchen mit End-Åsten, die wenig långer als breit sind;

sie umgibt das åusserste distale Ende des Ovariums wie ein un-
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regelmåssiger, breiter traubiger Besatz. Der Verlauf des Samen-

leiters Hess sich nicht feststellen. Der rechtsseitige Geschlechts-

apparat liegt so, dass die proximale Kante des Hodenbesatzes an

die Dorsalseite der Niere stosst, wåhrend das Ovarium sich in

knieformiger Biegung nach vorn und unten erstreckt. Der links-

seitige Geschlechtsapparat liegt so, dass sich die Hode in die distale

Hålfte der Darmschleifen-Bucht einschmiegt, Nvahrend das Ovarium

sich in S-formiger Kriimmung nach vorn hin erstreckt, am Wende-

pol der Darmschleife dicht entlang streichend.

Erorterung: Ct. slmteri schliesst sich in Hinsicht des Fehlens

intermediårer innerer Langsgefåsse des Kiemensaekes an die neu-

seelåndische Gruppe der Ct. mortenseni (siehe die Erorterung dieser,

oben, p. 373!) an, weicht aber durch den Besitz einer gezåhnten

Dorsalfalte von diesen sowie von der australischen Ct. martensi

Traust. ab.

Gen. Paramolgula Traust.

Paramolgula filholi (Piz.)

1898 a, Molgula filholi nom. nud., Pizon, Rev. Tun. Mus. (Molgulid),

p. 272.

1898 b, Molgula filholi Pizon, Ét. Molgulid. Mus. Paris, p. 347, Taf.

XII Fig. 1—5, Taf. XV Fig. 4, 5.

1900, Molgula inversa SI u i ter, Tunic. Stillen Ozean, p. 32.

1909, Caesira filholi + C inversa, Hartmeyer, Tunic; in Bronn.

Kl. Ordn. Tierr.. p. 1323.

1914, Molgula inversa, Hartmeyer, Diagn. Molgulid. Berlin. Mus., p.

11, Textfig. 4, 5.

Fundangaben : Neuseeland, Sud-Insel, Queen Char-

lotte-Sund, 3—10 Fd.; 19.— 20. Jan. 1915.

Stewart-Insel, Port Pegasus, ca. 25 Fd.; 20. Nov. 1914;

Halfmoon-Bucht, an der Kiiste; 19. Nov. 1914.

Alte Angabeo: Neuseeland, Sud-Insel, Fr ene h Pas sage

(nach Sluiter); Stewart-Insel (nach Pizon).

Von 3 verschiedenen Fundstellen stammen einige Molguliden,

die zweifellos der Molgula filholi Pizon zugeordnet werden miissen.

Es liegen 2 dieser Fundstellen, wie die der Originale Pizon's,

an der kleinen Stewart-Insel. Die Stiicke dieser Fundstellen kon-

nen fiiglich als Lokaltypen angesprochen werden. Ich stelle zu-

nachst fest, dass wir es hier mit einer Art der Gattung Paramol-

gula zu tun haben. Dem stellt sich auch nichts in der Beschrei-



379

bung Pizon's ernstlich entgegen. Pizon sagt zwar an einer

Stelle bei der Schilderung des Ki e mensackes (1. c. \898 b, p.

349): „méridiens coupés par cinq cotes longitudinales".

Dass deren Zahl an anderer Stelle (in der Diagnose, p. 344) als

„six" angegeben wird, ist ein weiterer Schreib- oder Druckfehler.

Keinenfalls kann Pizon hiermit innere Långsgefåsse, die ja nicht

die Falten schneiden, gemeint haben, die er ja als „lames" zu

bezeichnen pflegt (z. B. p. 389, Erklårung zu Fig. 3 der Taf. XIII

:

„lames paralléles L^, L^, ....L^").

Als Synonym von P. filholi ist Molgula inversa S 1 u i t. aufzu-

fuhren, deren Originalstiick mir von Prof. Schauinsland zur

Untersuchung anvertraut wurde, und dessen Fundort, French Pas-

sage, dem einen Fundort der Paramolgula filholi, Queen Charlotte-

Sund, nahe liegt. Molgula inversa, deren Original auch von H art-

meyer nachuntersuchl worden ist, soli nach den Angaben S 1 u i t e r's

wie Hartmeyer's einen Charakter besitzen, der, falls tatsåchlich

vorhanden, sie aus der Gattung Paramolgula ausschliessen wurde

;

sie soli nåmlich je 2 innere Långsgefåsse auf den Falten des

Kiemensackes tragen, zu denen nach Hartmeyer gelegent-

lich noch ein drittes hinzutrete. Eine sichere Entscheidung iiber

die Verhåltnisse der inneren Långsgefåsse am Kiemensack ist

wegen der Eigenart dieser Organe bei der in Rede stehenden

Form nur nach Untersuchung an Querschnitten durch den Kiemen-

sack zu ireffen. Bei der Bedeutsamkeit der Frage setzte ich mich

deshalb uber museale Bedenken hinweg und zerlegte einen Teil

des Kiemensackes vom Original der Molgula inversa in Quer-

schnitte, was Sluiter und Hartmeyer zur moglichsten Erhaltung

des Origmalstiickes glaubten unterlassen zu sollen. Es ergab sich,

dass M. inversa auch in diesem Punkte durchaus mit Paramolgula

filholi ubereinstimmt (Eingehende Schilderung siehe unten !).

Als nåchste Verwandte der P. filholi ist P. chilensis Hartmr.^)

von Calbuco in Siid-Chile anzusprechen und im folgenden vielfach

zum Vergleich heranzuziehen. Sie unterscheidet sich von P. filholi

anscheinend nur durch die Stellung des Flimmergruben-

spaltes und die Form des Afterrandes, vielleicht auch durch

die Gestalt der Niere.

*) R. Hartmeyer, 1914, Diagn. Molgulid. Berlin. Mus., p. 18, Textfig. 7, 8.
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Im folgenden gebe ich eine die friiheren Beschreibungen

erganzende Schilderung der P. filholi nach meinem reicheren Mate-

rial, dabei vor allem auch auf manche Variabilitatsverhaltnisse hin-

weisend.

Beschreibung : Gestalt lang- oder kurz-eiformig bis fast kugelig.

Åussere Siphonen verhaltnismassig dicht bei einander.

Entfernung zwischen ihnen etwas variabel, z. B. bei einem Stuck

von Halfmoon-Bucht ungefåhr so klein, wie sie H artmeyer flir

P. chilensis abbildet (1. c. 1914, Textfig. 7 und 8), bei anderen,

zumal kleineren Stiicken, z. B. von Queen Charlotte-Sund, etwas

grosser, etwa so, wie Pizon (1. c. 1898-', Taf. XV Fig. 4, 5) sie

fur M. filholi, Hartmeyer (1. c. 1914, Textfig. 4, 5) sie fiir

M. inversa abbildet. Die åusseren Siphonen sind offenbar etwas

hervorstreckbar. Manchmal sind sie kaum erhaben, manchmal

deutlich vorragend, allerdings bei meinem Material in keinem Falle

so stark wie bei dem von Pizon abgebildeten Original. Bei

einem meiner Stiicke sind die beiden Siphonen von einer tiefen

biskuitformigen Furche umfasst, gewissermassen in eine gemein-

same biskuitformige Einsenkung gebettet. Bei anderen Stucken

ist eine solche Einsenkungsfurche undeutlicher oder nur strecken-

weise erkennbar, wenn nicht ganz fehlend. Es handelt sich hier

offenbar um Kontraktionsverschiedenheiten. Dieser Einsenkungs-

furche entsprechen gewisse Muskelsysteme der Leibeswand, die

die inneren Siphonen basal umkreisen.

Korper offn ungen von 6 bezw. 4 mehr oder weniger deut-

lichen, manchmal kaum erkennbaren, manchmal stark erhabenen

Polstern umstellt.

Korperoberflåche manchmal in ganzer Ausdehnung, selbst

auf den Siphonalpolstern, mit Sand bedeckt oder mit Muschelschalen

und deren Fragmenten, sowie mit åhnlichen Fremdkorpern besetzt,

die, wie es Pizon schildert, meist durch zarte Haftfaden festge-

halten werden. Nur selten ist die Oberflache in kleineren oder

grosseren Strecken nackt und rein und von blåulich weisser,

milchiger F ar bun g.

Keines meiner Stucke erreicht an Lange die von Pizon an-

gegebene Maximalgrdsse (5 cm); das grosste ist nur etwa 32 mm
lang. Deutlich ausgebildete Geschlechtsorgane fanden sich schon

bei dem kleinsten der mir vorliegenden Stucke, dessen Grossen-
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verhaltnisse nur 9:7:6 mmbetragen. Das Original der Molgula

inversa ist ein ziemlich junges Stiick dieser Art.

Zelluloseman t el weich- und zåh-knorpelig, im Schnitt

milchig blåulich weiss, an der Innenflache schwach perlmutter-

glånzend, im allgemeinen diinn, dorsal massig dick. Sluiter

bezeichnet den Zellulosemantel des Originals von Molgula inversa

als „gallertartig". Das beruht auf einer irrtumlichen Auffassung

des deutschen Wortes (wie in anderen Fallen, z. B. dem der

Pyura pulla, siehe unten!). In der Tat muss es stattdessen heissen:

„weich-knorpelig".

Weichkorper nur an den Korperoffnungen fest am Zellulose-

mantel haftend. InnereSiphonen etwas grosser, schlanker und

deutlicher als die åusseren.

Leibeswand massig dick, mit zwei von den Siphonen aus-

gehenden Strahlensystemen von ziemlich dicken Langsmuskelbiin-

deln , die sowohl rechts wie links bis zur halben Korperhohe

hinab zu verfolgen, aber dorsal zwischen den Siphonen unter-

brochen sind, und je einem die Siphonen basal umkreisenden

System kraftiger Ringmuskeln.

Branchialtentakel einen dicken, wolligen Kranz um die

Branchialoffnung bildend, mit wohl ausgebildeter, reicher Fiederung

3 Ordnung, wie bei P. chilensis.

Flimmerorgan bei 2 naher untersuchten Stiicken genau

der Schilderung Hartmeyer's entsprechend: Flimmergrubenspalt

herzformig mit eingebogenen Hdrnern ; Offnung zwischen den

Hdrnern schrag nach hinten und etwas nach links gewandt. Diese

recht ungewdhnliche Stellung des Flimmergrubenspaltes mit nach

hinten gerichteter OfFnung der Figur bildet einen der hauptsach-

lichen Unterschiede von P. chilensis, bei der diese Offnung schrag

nach vorn und etwas nach rechts gewandt ist.

Kiemensack typisch Paramolgula-art'ig, mit jederseits 7 kraf-

tigen, je einer Kiemensack-Falte entsprechenden inneren Langs-

gefåssen. Da diese Bildung an Durchsichtsflachenpråparaten nicht

deutlich zu erkennen war, so håbe ich sowohl vom Kiemensack

eines lokaltypischen Stuckes von der Stewart-Insel sowie auch

von dem des Originals von Molgula inversa Querschnitte (Textfig.

6) angefertigt und an beiden gleicherweise folgendes Verhalten

nachgewiesen : Es wird tatsåchlich eine Falte durch ein einziges,



382

kraftiges inneres Langsgefass markiert. Dieses Langsgefåss sitzt

mit sehr schmaler Basis auf der First der selbst im Hochstfalle

nur måssig stark erhabenen Kiemensack-Falte. Dicht oberhalb

der schmalen Basis verbreitert sich das Langsgefåss einerseits

gagen die Ventralseite, hier einen

mehr oder weniger schmalen, ven-

tralwårts iiberragenden Wall bildend

Textfig. 6 bei *) ; andererseits zieht

es sich dorsalwårts in eine breit-

bandformige Hauptmasse aus, deren

Rand in ganzer Lange nach innen

(gegen die Wanderung des Kiemen-

sackes) eingerollt ist, so wie nach

Hartmeyer bei P. chilensis. In-

folge von Schrumpfung entstehen

an der konvexen Seite des breiten

Bandes fast stets einzelne mehr

oder weniger scharf ausgeprågte

Langsfurchen. Bei der Betrachtung

eines durchsichtigen Flåchenpråpa-

rats macht es ganz den Eindruck,

als rage von der schmalen Basis

einerseits ein schmaleres Langsge-

fåss ventralwårts (jener ventralwårts

gerichtete Verbreiterungswall), wåh-

rend andererseits ein breiteres Langsgefåss dorsalwårts uberhånge.

Der durchschimmernde, der dorsalen Basalkante nahe kommende

Innenrand der Einrollung verstårkt noch die Tåuschungsmoglichkeit,

insofern er den Aussenrand einer gesonderten Basis des anschei-

nend dorsalen Långsgefåsses vorspiegelt. Auch einzelne Schrump-

fungslångsfurchen an der Konvexseite des Långsgefåsses machen an

solchem durchsichtigen Flåchenpråparat leicht den Eindruck von

Grenzen besonderer Långsgefåsse. Im iibrigen entspricht der Bau

des Kiemensackes der ausfuhrlichen Schilderung Pizon's; doch ist

bei meinem Untersuchungsobjekt die Zahl der kleinen intermedi-

åren Spiralen nicht so gross, wie Pizon meldet und abbildet, eine

Abweichung, die sich ungezwungen durch die geringere Grosse

Fig. 6. Parantolgula fllholi (Piz.)-

Querschnitt durch eine Rippe des Kie-

mensackes des Originalstiickes von

Molgula inversa S 1 u i t. mit ihrem
Langsgefass ; bei * wallfiirmige ven-

Irale Vorwolbung des Langsgefiisses,

in der Aufsicht scheinbar ein zweites

Langsgefass; 150/1.
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meines Untersuchungsobjektes erklart. Es nåhert sich mehr den

Angaben Sluiter's und Hartmeyer's uber Molgula inversa.

Bestatigen kann ich Pizon's Angabe, dass die Kiemenspalten der

Trichter teils zu einfachen, teils zu doppelten Spiralen mit zwei

in einander gehakelten Kiemenspalten im Zentrum zusammengestellt

sind. Zu erwåhnen ist noch, dass der Rand zwischen zwei Haupt-

trichtern auf der Mitte der Faltenzwischenraume nicht immer durch

intermediåre kleine Spiralen besetzt ist, sondern vielfach einfache

lange, geråde gestreckte Kiemenspalten aufweist, die in Molgulina-

artiger Anordnung zusammen gestellt sind. (Auf keiner der Figuren

Pizon's ist ein solcher Obergangsraum zur Darstellung gelangt).

Darm den Darstellungen und Abbildungen Pizon's und den

ausfuhrlicheren Hartmeyer's von M. inversa entsprechend. Der

Afterrand ist bei einem nåher untersuchten Stiick in 5 Lappen

zerschlitzt, von denen 4 verhåltnismassig schmal und gerundet

sind, wahrend der fiinfte ungefahr doppelt so breit und mehr ge-

råde gerandet ist. Dieser breitere Lappen entspricht der glattran-

digen Lippe der H artm ey er'schen Darstellung, wahrend die 4

schmaleren zusammen die in eine Anzahl rundlicher Låppchen

aufgelosste Lippe bilden. P. chilensis unterscheidet sich durch

einen glattrandigen After von P. filholi. Die Leber ist ein dick-

polsterformiger Belag, der nicht nur die Hinterseite des Magens

bedeckt, sondern auch seine rechte Flanke, und, abwårts ragend,

sogar den an den Magen eng angeschmiegten Enddarm etwas

mit iiberdeckt. Die Oberflache des Leberpolsters zeigt viele den-

dritische grobere und netzformige feinere Furchen. Die Maschen

des feineren Furchennetzes werden von den Leberlappchen ausge-

fiillt, die stark polsterformig erhaben, zum Teil sogar basal etwas

verengt sind. Ihre Gestalt ist dick kolbenformig bis bohnenformig,

im Durchschnitt etwa 0,3 mm lang und 0,2 mm dick. Der Leber-

belag ist verhåltnismassig kurz und scheint besser der Abbildung

Hartmeyer's von M. inversa (1. c, Textfig. 4) als der Pizon's

von M. filholi zu entsprechen.

Die Niere entspricht im wesentlichen der Angabe und Ab-

bildung Hartmeyer's von der Niere der M. inversa. Auch bei mei-

nen Untersuchungsobjekten (2 Stiicke darauf hin untersucht!) ist

das ventrale Ende schmåler als das dorsale, wenn auch nicht ge-
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rade zugespitzt, wie bei dem H artm eyer'schen Objekt. Ob in

dieser Gestaltung ein wesentlicher Unterschied gegen P. chilensis

liegt, lasse ich dahingestellt.

Die Geschlechtsorgane sind in gewissen Hinsichten etwas

variabel, zunachst in ihrer Lage. Bei manchen meiner Objekte

stossen sie rechterseits fast an die Niere, linkerseits ganz an die

Darmschleife, wie es den Angaben und Abbildungen Pizon's

von M. filholi, sowie denen H^rtmeyer's von P. chilensis ent-

spricht; bei anderen sind sie von der Niere bezw. der Darmschleife

durch einen mehr oder weniger breiten, manchmal recht betracht-

lichen Zwischenraum getrennt, wie es Hartmeyer's Angaben und

Abbildungen von M. inversa entspricht. Hier liegt mutmasslich

eine Wachstumserscheinung, wenn nicht eine echte Variabilitat, vor.

In der inneren Struktur variieren sie insofern, als die Hode eine

verschieden starke Ausbildung zeigt. Bei manchen Stiicken iiber-

deckt sie fast das ganze Ovarium an der in den Peribranchialraum

hineinragenden Seite, nur ihr distales Ende frei lassend, bei anderen

(seltener) bedeckt sie kaum mehr als den proximalen Pol des Ova-

riums und angrenzende Teile seiner Flanken. Die ausgewachsenen

Eizellen sind durchschnittlich etwa 0,12 mm dick. Das Ova-
rium enthalt eine undeutliche, anscheinend unregelmassig spaltfdr-

mige OV a r i a 1 h 6 h 1 e, die sich vor dem distalen Ende aus der Achsen-

partie gegen die Basis hinzieht und distal durch einen kegelformi-

gen Eileiter, der auf dem distalen Pol des Ovariums sitzt, aus-

miindet. Die Hode besteht aus ein- oder zweimal dichotomisch

gegabelten, etwa 0,12 mmdicken Hodenschlauchen, deren Blind-

pole die Oberflache der Hode bilden, wåhrend sie andererseits

radial gegen das Ovarium gesteilt sind. Ihre Sonderausfuhrgånge

vereinen sich zu einem verhåltnismassig umfangreichen, diinnhau-

tigen Samenleiter, der zunachst zwischen Hode und Ovarium

distalwarts verlåuft, vorn unter der Hode hervortritt und nun ober-

flachlich am Ovarium, aber umhiillt von dem gemeinsamen Haut-

chen des Geschlechtsorganes, entlang zieht, um schliesslich dicht

hinter dem Eileiter durch ein schmal-papillenfdrmiges Endstiick

auszumunden. Der Samenleiter verlåuft nicht genau kulminal auf

dem Ovarium, sondern etwas zur Seite geruckt, fast auf deren

Flanke.

Geographische Beziehungen: Die Gattung Paramolgula erschien
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bisher ganz auf den magalhaensisch-chilenischenBezirk
(Sudliches Ostpatagonien, Falkland-Inseln, Feuerland, Magalhaens-

Strasse und Sud-Chile bei Calbuco, ungefahr 42" sudl. Br.) be-

schrånkt, in dem sie durch eine Anzahl verschiedener Arten ver-

treten ist. Durch die Zuordnung von P. filholi erweitert sich ihr

Gebiet quer iiber den sudlichen Pazifischen Ozean bis nach Neu-
seeland. Die offenbar nahe Verwandtschaft zwischen der neu-

seelåndischen P. filholi und der chilenischen P. chilensis spricht

fur eine unmittelbare geographische Beziehung iiber den kleineren

pazifischen Kreisbogen zwischen Neuseeland und Siidamerika, ver-

mittelt durch den kraftigen Meeresstrom der Westwind-Trift. Da

die Gattung in dem grosseren atlantisch-indisch-australischen Kreis-

bogen, der grosstenteils (z. B. Kerguelen) sehr gut durchforscht

ist, anscheinend ganz fehlt, so mussen wir Neuseeland als das ur-

spriinglichere Gebiet dieser Gattung ansprechen, von dem aus sie

sich ostwårts verbreitete, um sich dann im chilenisch-magalhaensi-

schen Gebiet iippiger zu entfalten. Dieser Auffassung entsprechen

auch die anscheinend urspriinglicheren, in gewissen Hinsichten

noch an Molgulina erinnernden Strukturverhåltnisse (Einfachheit

und Zartheit des Kiemensackes, Kiemenspalten - Anordnung

zwischen zwei Faltentrichtern einer Zone).

Pam. Pyaridae.

Gen. Pyura Mol.

Pyura pulla (Sluit.)

1900, Cynthia pulla Sluiter, Tunic. Stillen Ocean, p. 28, Taf. V Fig.

8-11.

1909, Pyura pulla, Hartmeyer, Tunic; in : Bronn, Kl. Ordn. Tierr.,

p. 1341.

Fundangaben : Neuseeland, Nord in se I, vor New Ply-

mouth, 8 Fd.; 12. Jan. 1915; Wellington, Hafen, ca. 5—10

Fd.; 16. Pebr. 1915.

Neuseeland, Siid-Insel, Queen Charlotte-Sund, 3—10

Fd.; 19.— 20. Jan. 1915.

Stewart-Insel, 20 Fd.; 16. Nov. 1914.

Alte Angabe: Neuseeland, Sud-Insel, Selwyn Cty.,

Sumner (nach Sluiter).

Vidensk. Meddel, fra Dansk nalurh. Foren. Bd. 73 25
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Mir liegen mehrere Stiicke einer Pyura mit der geringen Zahl

von 5 Falten jederseits am Kiemensack zur Untersuchung vor,

die in der åusseren Tracht eine grosse Verschiedenheit zeigen.

Trotz dieser Verschiedenheit, die wohl weniger als echte Variabi-

litat, denn als eine durch aussere Einflusse hervorgerufene Stand-

orts- Verschiedenheit aufzufassen ist, miissen all diese Stiicke einer

und derselben Art zugeordnet werden, und zwar der Pyura pulla

(Sluit.). Dank der Liebensw irdigkeit Prof. Schauinsland's

kcnnte ich mein Material mit den Bruchstucken eines Sluiter-

schen Originals vergleichen und will hier vorweg bemerken, dass

Sluiter's Angabe iiber den Zellulosemantel einer irrtiimlichen

Auffassung'unseres Wortes „gallertig" entspringt. Zutreffend ware

die Bezeichnung „weich-knorpelig".

Die Kdrp e rgestal t ist bei freier Ausbildung hoch- und breit-

kahnformig, dorsal abgeflacht, ventral gewolbt , manchmal aber

auch mehr eiformig oder viel unregelmåssiger gestaltet, zumal bei

zusammen gewachsenen oder eingeklemmten Stiicken. Åussere
Siphonen sind kaum ausgebildet, beeinflussen jedenfalls nicht

merklich die åussere Gestalt. Die Oberflache ist sehr ver-

schiedenartig gebildet, manchmal durch Inkrustation mit Sand und

anderen Fremdkorpern ganz verschleiert, manchmal fast nackt und

rein, dann von gelblich brauner bis schwarzer Fårbung. Die

Oberflache ist vielfach, zumal dorsal, aber auch vorn, hinten und

an den Flanken, mit mehr oder weniger grossen Hervorragungen

besetzt, die besonders bei nicht inkrustierten Stiicken stark, bei

inkrustierten Tieren kaum ausgebildet sind oder wenigstens in dem

dichten Sandbelag nicht so hervortreten. Besonders stark ausge-

bildet waren diese Hervorragungen bei einigen ziemlich grossen

nackten Stiicken von etwa 40 mmLange. Bei diesen zeigen sie

sich als schlank zwiebelfdrmige oder hornformige Aufsatze, die

eine Lange von 7 mmbei einer basalen Dicke von 4 mmerreichen.

Bei dem grossten mir vorliegenden nackten Stiick von 50 mmLange

waren diese Hervorragungen viel kleiner, spårlicher und unregel-

måssiger gesteilt. Bei den noch kleineren mit Sand inkrustierten

Stiicken sind sie ganz unscheinbar. Bei dem grossten Stiick

kommt dagegen noch ein sehr unregelmåssiger gerundet platten-

formiger Zellulosemantel-Auswuchs an der Ventralseite hinzu, der

nicht wohl als Stiel angesprochen werden kann.

'
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Die Kdrperdffnungen stehen måssig weit von einander

entfernt. Die Entfernung zwisclien ihnen betragt etwas weniger

als die Hålfte der Kdrperlange. Sie sind meist ganz unscheinbar,

åusserlich tcaum auffindbar; manchmal erkennt man sie an 4 pol-

sterfdrmigen Interradiallappen.

Zellulosema n tel hart lederartig, zumal bei nackten Stiicken,

bis knorpelig, zumal bei inkrustierten Stiicken, so auch bei dem
mir vorliegenden Originalstiick. Bei diesem ist er åusserlich ziem-

lich hartknorpelig, jedoch nicht eigentlich gallertig. Im Schnitt ist

er grau, an der Innenflache heil- bis dunkel-grau, bei weichknor-

peliger Konsistenz kaum, bei hårterer Konsistenz starker perlmut-

terglånzend.

Der Weich kdrper (Textfig. 7) haftet an den Kdrperdffnungen

sehr fest, im iibrigen måssig fest am Zellulosemantel. Er besitzt

deutliche, wenn auch nur kurze, stummelfdrmige innereSipho-

nen, die verhåltnismåssig etwas weiter von einander entfernt zu

stehen scheinen als die åusseren Kdrperdffnungen.

Die Zellulosemantel-Innenauskleidung der Siphonen

zeigt zahlreiche Långsfurchen und in den distalen Teilen einen

dichten Besatz ziemlich grosser, spiessiger Innendorne. Diese

sind im ganzen etwa 75 /< lang, wovon etwa 35 n auf den freien

Dorn, etwa 40 // auf die Basalplatte entfallen. Der freie Dorn ist

schlank, spitzig, ein wenig gebogen, in der basalen Hålfte hohl.

Die Basalplatte ist distal in ziemlich scharfem Absatz stark ver-

breitert. Das ganze Gebilde sieht aus wie ein vorn verbreiterter

gerundeter Spatel, aus dessen Konvexitat am vorderen Pol ein

schlanker Dorn herauswåchst. Die Innendorne des Branchialsiphos

und des Atrialsiphos sind ganz gleich gebildet.

Leibeswand ziemlich dick, mit besonders dorsal kraftiger

Muskulatur versehen, die beiderseits ungefåhr gleich stark aus-

gebildet ist.

Branchialtentakel nicht ganz regelmåssig nach dem Schema

1, 3, 2, 3, 1 oder stellenweise 1, 2, 1, 2, 1 verschieden gross,

die grdssten mit wohl ausgebildeter Fiederung 3. Ordnung. An-

hånge letzter Ordnung fingerfdrmig, die der Tentakel-Enden deut-

lich vergrdssert. Ich zahlte an einem mittelgrossen Stiick 20

Branchialtentakel (Sluiter bei einem mutmasslich grdsseren Stiick 30).

Flimmerorgan bei 2 nåher untersuchten Stucken der Slui-

25*
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t e r'schen Schilderung entsprechend, ebenso der K i e me n s a c k. Ein

nåher untersuchtes Stuck zeigte folgende Anordnung der inneren

Långsgefåsse

:

E. 6 (18) 3 (23) 3 (27) 2 (27) 1 (25) 1 D. 6 (24) 3 (26) 3 (22)

3 (19) 4 (15) 6 E.

Bemerkenswert ist, dass die inneren Långsgefåsse frei abra-

gend iiber das Hinterende der Falten hinausgehen und unver-

schmålert gerundet-abgestutzt enden. Die Hinterenden der Kiemen-

sa'^k-Falten sehen infolgedessen bartig aus.

Darm (Textfig. 7) der S lui ter'schen Schilderung (1. c. p 29,

Taf. V Fig. 8) entsprechend, eine schwach gebogene, etwas klaf-

Fig. 7. Pyura puha (Sluit.) Weichkorper. durch eiiien ventralmedianen Langs-

schnitt geolTnet und auseinander gebreitet; Kiemensack abprapariert ; Mundtentakel,

Flimmerorgan, Darm und Geschlechtsapparate freigelegt : 3/2.

fende, fast bis ans Vorderende nach vorn ragende Schleife bil-

dend. Die Leber ist sehr umfangreich, geht fast bis zur Mitte

der Darmschleife nach vorn und iiberdeckt auch grosse Teile des

linksseitigen Geschlechtsapparates und des zuriicklaufenden Darm-

schleifen-Astes. Sie besteht, was aus der Slu i te r'schen Abbil-

dung nicht ersichtlich ist, aus zwei struktureli verschiedenen Tei-

len. Am cardialen Teil sind die kleinsten, etwa 15 /i dicken

Leberzotten zu kleinen Paketen zusammengestellt, die ihrerseits

traubig zusammen hangen und so einen ziemlich lockeren Besatz

am Vorderteil des Magens bilden; am pylorischen Teil bilden die

kleinsten Leberzotten einen mehr massigen Besatz, der nur durch
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wenige Furchen in einige wenige Pakete gesondert ist. Der Af ter-

rand ist kragenformig zuriickgeschlagen, im allgemeinen glattran-

dig, vielleicht etwas gefaltet, jedenfalls nicht regelmassig einge-

schnitten und gezahnt.

DieGeschlechtsorgane (Textfig. 7) bestehen aus unregel-

massig klumpigen, teils fast kugeligen, teils mefir birnformigen

oder plump ovalen zwittrigen Gonade nsåckchen , die einem

basal-achsialen Ausfuh rstrang eng und ungestielt angewachsen

sind. Am grosseren rechtsseitigen Geschlechtsapparat, dessen

Achsenstrang massig stark gebogen ist, stehen zweizeilig nicht

ganz regelmassig alternierend etwa 17 solcher Gonadensåckchen,

die dem Ausfuhrstrang so eng aufgewachsen sind, dass er in ihrem

Bereich ganz verdeckt ist. Auch mit einander sind diese Gona-

densåckchen mehr oder weniger innig verwachsen, gewissermassen

einen Zickzackbalken mit stark angeschwollenen Kniebeugen bil-

dend. Am distalen Ende tritt der strangformige (doppelrohrenfor-

mige?) Ausfijhrapparat frei hervor, sich stark nach vorn-oben gegen

die Atrialoffnung hinbiegend. Der linksseitige Geschlechtsapparat

ist ganz in die Darmschleife eingebettet. In Anpassung an diesen

schmalen Raum konnen die zwittrigen Geschlechtssåckchen hier nur

einzeilig liegen. Sie stehen geråde auf dem basalen Ausfuhrstrang.

Ihre .Anzahl ist weit geringer als die des rechtsseitigen Geschlechts-

apparats. Die Gonadensåckchen werden nicht ganz von den Gonaden

ausgeftillt; sie tragen an ihrer freien Oberseite eine Endocarp-artige

Schutzkappe.

Pyura pachydermatina (Herdm.)

1842 (?), Boltenia pedunculata err., non Brugiére), Deshayes
[C u vi er], Regne anim., Mollusques, Atlas, Taf. 124 Fig. 1,

2, 2 a und Tafelerkl.

1873, Boltenia pedunculata, Hutton, Cat. marine Mollusc. New Zea-

land, p. 105.

1878, Boltenia pachydermatina Her dman, Prel. Rep. Tun. Challenger

III, p. 81.

1882, Boltenia pachydermatina part.?, excl. Material angeblich von

Gronland, falls dessen Fundangabe richtig war\ Herd man,

Rep. Tunic. Challenger I, p. 89, Taf. VII Fig. 6-8.

? 1884, Boltenia pachydermatina, v. Drasche, Ob. aussereurop. ein-

fache Ascid., p. 370, Taf. I Fig. 1, Taf. II Fig. 1, 2.

1885, Boltenia pachydermatina part., excl. Syn. v. Drasche\ Trau-

stedt, Ascid. simpl. stille Ocean, p. 25.
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1892, Boltenia pachydermatina. Watt, Struct. Bolt. pachyd., p. 355, Taf.

XXXI—XXXIV.

1899, Boltenia pachydermatina, Herd man, Descr. Cat. Tun. Austral

Mus., p. 16. Taf. Cyn. I Fig 1—3.

1905, Boltenia pachydermatina, Michaelsen, Rev. Heller's Ascid.-

Typ., Mus. Godeffr., p. 97.

1908, Boltenia pachydermatina, Michaelsen, Pyurid. [Halocythiid
|

Nat. Mus. Hamburg, p. 233, Taf. II Fig. 26.

1909, Cynthia lutea SI u i ter, Tunic. Stillen Ocean, p. 26, Taf. IV Fig.

3, Taf. V Fig. 1—3.

1909, Pyura lutea -{- P. pachydermatina, Hartmeyer, Tunic; in;

Bronn, Kl. Ordn. Tierr., p. 1340.

1913, Boltenia pachydermatina, Herd man u. Ridell, Tunic. „Thetis"

Exp., p. 875.

Fundangaben : Neuseeland, Nordinsel, Cape Kidnappers
an den Strand geschwemmt ; 31. Jan. 1915 (var. spinosissima n.var,).

Neuseeland, Siidinsel, Sumner in Selwyn Cty.;

Sut er leg. (Mus. Hamburg); (ausgewachsene Tiere).

Stewart- 1 nsel, 20 Fd.; 16. Nov. 1914 (ausgewachsenes Tier).

Alte Aagaben: Neuseeland, Siidinsel, Canterbury (nach

Herdman); C h a tham - 1 nse In, Red Cliff (nach Sluite r).

Weitere Verbreitung: Sudost-Australien, New South
Wales (nach Herdman); Tasmanien (^nach Herd man).

Erorterung: Bevor ich auf die Synonymie dieser Art eingehe,

muss ich auf ihre Beziehung zu einer nahe verwandten Art und

auf eine gewisse Parellelitat in der Ausbildung der ausseren Gestalt

dieser beiden Arten hinweisen. Ich håbe in meinen friiheren

Erorterungen derselben (1. c. 1905, p. 233) die der P. pachyder-

matina verwandte Art als Boltenia spinifera (Q u. u. Guim.) (1)

c. 1908: B. spinosa Lapsus fiir B. spinifera) bezeichnet und ihr

B. gibbosa Heller sowie B. tuberculata Herdm. als Synonyme

zugeordnet; zugleich stellte ich nach einem Objekt von der Back-

stairs Passage eine neue Varietåt dieser Art auf, die ich var. in-

termedia benannte (1. c. 1908, p. 231). Ich bin mittlerweile zu

der Erkenntnis gekommen, dass der Besitz von dicken Stacheln

und Tuberkeln an der Korperoberflache nicht ein ausschlaggeben-

der Charakter dieser Art ist, dass demnach die Zuordnung der B.

gibbosa und der B. tuberculata zu der Ascidia spinifera Qu. u.

Gaim., die im wesentlichen auf Grund der Ausstattung mit sol-

chen Zellulosemantel-Stacheln geschah, unsicher ist. Ich halte es
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daher fiir ratsam, bei den Erorterungen uber diese Art die eindeu-

tige Art-Bezeichnung „gibbosa Heller" zu gebrauchen und ihr

die åltere, aber unsichere Art-Bezeichnung „Ascidia spinifera'' Qu.

u. Gaim. als fragliches Synonym zuzuordnen. Pyura gibbosa

(Heller) unterscheidet sich von P. pachydermatina (H e r d m.) haupt-

sachlich durch die Gestaltung des Flimmerorganes. Bei P.

gibbosa bildet dasselbe stets zwei seitliche Erhabenheiten oder di-

vergierende Kegel, auf denen der Flimmergrubenspalt in je einer ent-

sprechend dem Alter des Tieres mehr oder weniger windungs-

reichen Spirale verlåuft. Bei P. pachydermatina ist dagegen das

Flimmerorgan ein kreisrundes oder ovales Polster, auf dem der

Flimmergrubenspalt anfangs eine einheitliche, anscheinend geschlos-

sene Figur bildet, die im Laufe des Wachstums sich durch Schlei-

fenbildung zunåchst unregelmassig sternformig und dann durch

spåteres Abspalten der Schleifen kompliziert mehrteilig wird, um

schliesslich ein fast spongioses Aussehen zu gewinnen. Die beiden

grundverschiedenen Formen des Flimmerorganes gestatten eine

scharfe Sonderung dieser beiden Formen als Arten, und auch die

geogra phische Verbreitung ist fur diese Artsonderung

charakteristisch. Im neuseelandischen Gebiet sind unter den vielen

Untersuchungsobjekten bisher nur solche mit P. pachydermatina-

Flimmerorgan beobachtet worden. Das P. g^iT^^osa-Flimmerorgan

wurde andererseits nur bei australischen Objekten nachgewiesen.

Im Gebiet von New South Wales —sicher nachgewiesen ledig-

lich in diesem —kommen beide Formen neben einander vor.

Ob auch das sudaustralische Gebiet beide Formen neben einander

beherbergt, wie ich fruher annahm, als ich Ascidia spinifera Qu.

u. Gaim. der Pyura gibbosa zuordnete, ist fraglich. Sicher nach-

gewiesen ist in ihm nur P. gibbosa.

P. gibbosa kommt in zwei der åusseren Gestaltung nach sehr

verschiedenen Formen vor. Die eine, f. typica, ist durch Besitz

von Hdckern und gerundet kegelformigen bis fast dick-hornartigen

Erhabenheiten auf der Oberflåche des Kopfes —so bezeichne ich

der Kurze halber den eigentlichen Korper im Gegensatz zum Stiel

—ausgezeichnet. Bei der anderen Form, var. intermedia Mich.,

hat der Kopf eine nur durch wenige, jederseits 2 oder 3, Langs-

wulste bezw. Langsfurchen mehr oder weniger uneben gemachte

Oberflåche. Selbst kleine und junge Personen, die dem Original-
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objekt, einer grossen langgestielten Person (mutinasslich dem Mut-

tertier) stieilos aufgewachsen sind, zeigen keine Spur von tuber-

kulosen Erhabenheiten. Eine ahnliche Verschiedenheit zeigt P.

pachy der matina. Auch bei dieser Art finden sich Stiicke mit glatter,

nur durch einige wenige Långsfurchen bezw. Langswulste uneben

gemachter Kopfoberflache und solche mit stacheliger Kopfober-

flåche (Textfig. 8). Nach Watt (1. c. 1892) soli diese Verschie-

^ denheit lediglich auf verschie-

(Iv-/ \ ^aYvi ^ denen Altersstufen beruhen,

( V )? li /x
- v).. ' insofern die Bestachelung des

/'^^JX^^X -^'
' Kopfes junger Personen mit

C?>,'''K \=^-^''^af '."^-^ .-^/-^ dem Alter und Grossenwachs-

(-^L \'^X.>;^ V^?**^ ^'^ f^-" ^""1 s'ch allmahlich ausebnet

*\^\ V ^ Y^ass "^i
"'''iU^ ^'^ ' und schliesslich ganz verliert.

AIA "'J:"^ > ^ rV— "^ So einfach ist die Sache nun

< aber nach meinen Befunden

"f " j, an einem reichen und, was

bedeutsamer ist, von verschie-

_,' denen Fundorten stammenden

Material sicherlich nicht.

Leider sagt Watt nichts iiber

den Fundort und den Charak-

ter des Standorts seines Mate-

rials. Besonders lehrreich ist

Fig 8. Pyura pachydermatina (Herdm.)var. eine Vergleichung ZWCier mir
spinosissima. n. var. von Cape Kidnappers. 2 ,. , r^ ,

Kopfe. a einer von der rechten Seite, b einer VOrliegender SammlungSnum-

von der Riickenseite; a/. = Atrialoffnung, mem VOn VerSChiedencn
fcr. = Branchialoffnuns : 1/1. _ , t^- xi

Fundorten. Die eine Num-

mer besteht, abgesehen von einigen einzelnen Tieren, aus zwei

Aggregationen, deren eine aus ungefahr 100 Personen besteht,

wahrend die andere aus etwa 30 Personen zusammengesetzt ist,

beide bei Cape Kidnappers von Th. Mortensen am Strande an-

geschwemmt gefunden. Die Personen dieser Aggregationen sind

von recht verschiedener Grosse ; die Lange der Kdpfe schwankt

von 10 bis 60 mm. Die Kopfe (Textfig. 8) såmtlicher Personen,

die der kleinsten sowie die der grdssten, sind stark- und dicht-

bestachelt. An einem mittelgrossen Stiick zåhlte bezw. schatzte

ich die Zahl dieser meist schlank kegelformigen, zum Teil an der
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Basis etwas miteinander verwachsenen Stacheln als weit iiber

100, etwa 130. Die Zahl der Stacheln ist also betrachtlich grosser

als bei dem von Watt abgebildeten stark bestachelten Stuck (1.

c. 1892, Tafel XXXI Fig. 3), an dem man an der einen, sichtbaren

Seite einschliesslich der Profilkante deren 33 zahlt, das also mut-

masslich weniger als 66 Stacheln besass. Eine Abnahme der Be-

stachelung ist selbst bei der grossten Person dieser Aggregation

von Cape Kidnappers nicht zu erkennen. Diesen Aggregationen

stehen einige andere mit zusammen 20 Personen von einem an-

deren Fundort (genauere Angabe ausser „Neuseeland" fehlt) gegen-

iiber. Auch die Grosse dieser Personen schwankt betrachtlich

;

ihre Kopfe messen in Lange 10 bis 20 mmund zeigen såmtlich

ungefåhr die bekannte typische Gestalt der ausgewachsenen P.

pachydermatina-Kopfe, die gleiche Ausbildung der charakteristischen

Langsfurchen bezw. -wiilste bei sonst fast glatter Oberflache. Nur

einige wenige, im Hochstfalle etwa 10, kleine, auf der First ge-

wisser Langswiilste stehende warzenformige Erhabenheiten mit

rauherer Kuppe erinnern an die Bestachelung der anderen Form.

Hieraus geht hervor, dass die Bestachelung des Kopfes nicht ein

allgemeiner Charakter der zu dieser Art gerechneten jiingeren Per-

sonen ist, und dass die Personen gleichen Standorts in recht weiten

Wachstumsgrenzen (10—60 bezw. 10—20 mmKopflange) gleich-

artig gebildet sind, stark bestachelt oder stachellos (die wenigen

Wårzchen konnen kaum als Stacheln angesprochen werden). Dieser

Feststellung entsprechen auch die Beobachtungen an anderen Ob-

jekten, so an einer Aggregation der f. typica, die aus 2 Riesen-

stucken und 2 ebenso glattkopfigen ganz kleinen Personen besteht.

Die gleichen Verhaltnisse —d. i. Gleichartigkeit der Oberflachen-

gestaltung des Kopfes bei ausgewachsenen RiesenstiJcken und den

ihnen aggregierten kleinen StiJcken — finden wir bei dem Origi-

nalmaterial der P. gibbosa (Heil,) var. intermedia Mich. sowie

bei der von v. Drasche abgebildeten Aggregation seiner P.

pachydermatina (= P. gibbosa?) (1. c. 1884, Taf. I Fig. 1). Die

Frage, ob die stachellosen grossen Formen zum Teil aus bestachel-

ten Jugendformen hervorgegangen seien, muss ich im Gegensatz

zuWatt nach dem mir vorliegenden Material verneinen. In keinem

der mir vorliegenden vielen Sammlungsnummern sowie der erwåhn-

ten Literaturquellen ist ein glattkopfiges Stuck so mit einer be-
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stachelten Form verwachsen oder vergesellschaftet, dass man ihre

Zusammengehorigkeit ausderStandortsgemeinschaft vermuten konnte.

Lage nicht die gegenteilige Aussage Watt's vor, so wurde ich

ohne weiteres annehmen, dass die glattkopfigen ausgewachsenen

Personen aus ebenso oder fast ebenso glattkopfigen jugendlichen

hervorgegangen seien, und dass die bestachelte Form wahrscheinlich

iiberhaupt nicht weit iiber 60 mm Kopflange hinauswiichse, also

nicht in nijherer Beziehung zu glattkopfigen grossen Personen

stande. Da Watt nichts iiber die naheren Fundorte und Stand-

ortsverhaltnisse seiner Untersuchungsobjekte angibt, so muss ich

seine Aussage iiber das Verhaltnis der beiden Formen zu einander

als unbegriindet und gegeniiber meinen positiven Feststellungen

nicht stichhaltig bezeichnen. Das systematische Verhaltnis dieser

beiden Formen zu einander ist noch zu klaren. Ich bezeichne

einstweilen die glattkopfige Form als P. pachydermatina f. typica,

die bestachelte als P. pachydermatina var. spinosissima, n. var.

Stellen wir die beiden in Vergleich gezogenen Arten des neu-

seelåndisch-australischen Gebietes in Parallele, so entspricht P.

pachydermatina f. typica der P. gibbosa var. intermedia, hingegen

P. pachydermatina var. spinosissima der P. gibbosa f. typica.

Zur Synonymie der P. pachydermatina ist zunachst zu bemerken,

dass das von v. Drasche dieser Art zugeordnete Stiick vielleicht

der nahe verwandten P. gibbosa (Heller) zugeordnet werden muss.

Betrachtet man in der Abbildung (1. c. 1884, Taf. II Fig 2) das

Flimmerorgan mit der Lupe, so sieht man, dass es aus zwei

nach den Seiten hinragenden, sich im Profil darstellenden quer

gestreiften Kegeln besteht, deren Querstreifung als Seitenansicht

der die Kegel umkreisenden Spiralen des Flimmergrubenspaltes

gedeutet werden konnte. Nun aber sind geråde bei diesem v.

Drasche'schen Stiick zuerst die eigenartigen hantelfdrmigen

Kalkkdrper im Zellulosemantel nachgewiesen worden, die spåter

bei allen P. pachydermatina wiedergefunden wurden, wahrend ich

sie bei var. intermedia der P. gibbosa (in meiner Erorterung irr-

tiimlich als „spinosa" bezeichnet) vergebens suchte (1. c. 1908, p. 233).

Die Zuordnung der v. Drasche'schen Form ist also noch fraglich.

Ein sicheres Synonym der P. pachydermatina, und zwar der f.

typica derselben, ist Sluiter's Cynthia lutea von den Chatham-

Inseln (1. c. 1900, p. 26). Ich håbe die 5 Stucke des Original-
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materials dank dem Entgegenkommen des Herrn Prof. Schau-
insland nachuntersuchen kdnnen und stelle folgendes fest: Die

anscheinend geringe Lange des Stieles (nachSluiter 10 mmbei

dem 72 mm langen Stiick) beruht darauf, dass samtliche 5 Stiicke

nur die anscheinend mit einem scharfen Messer abgeschnittenen Kopfe

darstellenM, die an einem mutmasslich normal langen P. pachyder-

matinaSixeX gesessen haben. Der Stiel entspringt aber nicht

hinten, wie Sluiter angibt, sondern vorn am Korper. Sluiter

hat nåmlich Branchi a Isi p h o und Atrialsipho verwechselt.

Der långere, angeblich nach hinten (tatsachlich nach vorn) gebogene

Sipho mit 2 tiefen Langsfurchen ist der Branchialsipho. Der kurze

dorsalwårtsgeneigte Sipho, an dem die die ganze " Kdrperlange

durchziehenden Langsfurchen ihr Ende nehmen, ist der Atrialsipho.

In der Gestaltung der Korperoberflåche sind die 5 Originalstucke

etwas verschieden. 4 kleine Stiicke, deren Kopflånge hdchstens

26 mmbetragt, sind ohne weiteres der f. typica zuzuweisen. Sie

zeigen keine Spur von Stacheln, sondern nur in scharfer Ausprå-

gung die typischen Långs^vulste bezw. -furchen der P. pachyder-

matina f. typica. Das funfte Stiick ist das von Sluiter abgebil-

dete grosse Stiick von 12 mm Lange, wovon 60 mm auf den

Kopf entfallen (1. c. 1900, Taf. IV Fig. 3. — Diese Abbildung

stellt das Stiick um V 12 vergrossert dar). Es besitzt deutliche, wenn

auch gerundete und ziemlich unregelmassige Hocker, wie auch

aus der Abbildung zu ersehen. Die Zahl dieser Hocker ist ziem-

lich gering, sodass dieses Stiick kaum dem Typus der var. spino-

sissima von Cape Kidnappers an die Seite gesteilt werden kann

;

es steht der f. typica naher. Das Material von den Chatham-Inseln

{Cynthia lutea Sluiter) ist demnach als Pyum pachydermatina f.

typica mit gelegentlicher geringer Hinneigung zu var. spinosissima

(grosses Stiick) zu bezeichnen. Gewisse Verhåltnisse der inneren

Organisation des Originals der Cynthia lutea werden unten bei

der Beschreibung der var. spinosissima mit erortert werden.

Als eine der P. pachydermatina mutmasslich nahe stehende

Form ist schliesslich noch Ascidia australis Qu. u. Gaim. von

') Auf briefliche Anfrage teilt mir Prof. Schauinsland mit, dass die

Kopfe tatsachlich aus Grunden der Konservierungsmoglichkeit abgeschnit-

ten worden sind.

-) Quoy u. Gaimard, 1835, Vov. Astrolabe, Zool. III, p.616. Taf. .XCII Fig. 2,3.
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Port Roy George und Port Western zu erortern. In einer alteren

Arbeit sprach ich die Vermutung aus, dass diese Art ein Jugend-

stadium der Boltenia pachydermatina darstellen moge (1. c. 1905,

p. 77, 78). Diese Vermutung griindete sich auf der wahrschein-

lich irrtiimlichen Meinung, dass v. Drasche's B. pachydermatina

richtig bestimmt sei. Nachdem sich herausgestellt hat, dass sie

wahrscheinlich aber der Pyiira gibbosa Heller angehort (siehe

oben!), muss auch Ascidia australis letzterer Art als fragliches Syno-

nym angegliedert werden. A. australis nåhert sich mit ihrem durch

schlanke Zungelchen gleichmassig gefranzten Aft errand tatsach-

lich mehr der Pyura gibbosa, bei der ich am Afterrande mittelgros-

ser Personen wenigstens „vereinzelte unregelmåssig gestellte,

wenig tiefe Einkerbungen" gefunden håbe (1. c. 1905, p. 76),

wahrend das wahrscheinlich dieser Art angehorende v. Drasche'

sche Stiick in der Abbildung (1. c. 1884, Taf. II Fig. 2) sogar einen

deutlich-, wenn auch unregelmassig-gefranzten Afterrand zeigt. Bei

P. pachydermatina ist der Afterrand auch bei ahnlich grossen

Stiicken durchaus glatt. Ich håbe dies an Stiicken der f. typica

sowie der var. spinosissima, die ungefahr 25 mmKopflange auf-

wiesen, gefunden. Leider ist die ausschlaggebende Gestalt des

Flimmerorgans aus der Abbildung der inneren Organisation von

Ascidia australis nicht zu ersehen. Ich ordne diese Art als etwas

fragliches Synonym der Pyura gibbosa (Heil.) zu, und zwar der

var. intermedia (Mich.). denn es handelt sich um ein jugendliches

Stuck mit einer ebenen, hockerlosen Kopfoberflåche.

Zur Organisation der P. pachydermatina var. spinosissima

ist noch folgendes zu bemerken.

Die Gestalt gleicht der der typischen Form, wenn man von

der Oberflachenbildung am Kopfe absieht. Das grdsste Stuck zeigt

folgende G ro ssen v erh ål t n i sse: Lange (parallel der Riicken-

linie) 200 mm, wovon 150 mm auf den Stiel, 60 mm auf den

Kopf entfallen, Dicke des Stiels 4 —5 mm, Hohe des Kopfes (dor-

soventral) 30 mm, Breite des Kopfes 25 mm.
Oberflåche des Kopfes mit zahlreichen, in der Regel

viel mehr als 100 gerundeten oder spitzen Tuberkeln mehr oder

weniger dicht besetzt. Diese Tuberkeln stehen meist in Langs-

reihen, entsprechend den Wiilsten der f. typica. Branchialsipho

deutlich, mit 2 scharfen Langsfurchen, stark nach vorn gegen den
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Stiel hin gebogen, seine Kuppe ungefåhr Vs der Kopflange vom

Stielursprung entfernt. Atrialsipho nicht deutlich ausgeprågt. Atrial-

offnung ungefåhr - 5 der Korperlange von der BranchialofFnung

einerseits und vom Hinterende des Tieres andererseits entfernt,

nicht immer genau in der Riickenlinie, sondern meist ein wenig

nach rechts hin verschoben.

Zel lulosem an te 1 im allgemeinen, d. h. zwischen den der

Oberflache aufgesetzten Tuberkeln und Stacheln, viel diinner als

bei der typischen Form, nur etwa Vs bis V2 mmdick, jedoch durch

den Tuberkel- und Stachelaufsatz verstarkt, weich knorpelig, im

Schnitt hellgrau mit rotlichem Schimmer, an der Innenseite mit Perl-

mutterglanz. Der Zellulosemantel enthålt zahlreiche grosse, in der

Aufsicht fast kreisrunde Pigmentballen, sowie sehr charakte-

ristisch gestaltete Kalkkorper. Diese gleichen denen, die v.

Drasche bei seiner Boltenia pachydermatina (-<. P. gibbosa?) ge-

funden hat (1. c. 1884, Taf. II Fig. 2). Sie sind hantelformig, mit

der Besonderheit, dass die Hantelkopfe durch je 4 radiar gestelite

knopfartige Vorspriinge vertreten sind. Ihre Lange betragt unge-

fåhr 40 fi. Die gleichen Gebilde, sowohl die Pigmentballen wie

die hantelformigen Kalkkorper, fanden sich auch bei allen andern

Stiicken dieser Art, den grossen sowie den kleinen, bei der f.

iypica wie bei var. spinosissima, auch bei dem Original der Cynthia

lutea S 1 u i t.

Die Gestalt des Weichkorpers gleicht durchaus der bei der

f. typica, ebenso die Struktur der Leib es wand mit ihrer kraftigen

Muskulatur.
Eine betrachtliche Verschiedenheit zeigen die I n nendo rne an

derlnnenauskleidung derSiphonen. An einem Riesenexem-

plar der f. typica fand ich vor Jahren niedrige

Åncylus-i'6r\n\gQ Innendorne (1. c. 1908, p. 233, ^-^
Taf. II Fig. 26), die noch niedriger waren, als

c^__J>
die im iibrigen ahnlichen, aber schon deutlich

dornformigen Innendorne eines grossen Exemplares ^.^
^ ^ ^^^

der P. gibbosa f. intermedia (1. c, p. 233, Taf. II chydermaUna

Fig. 25). Jetzt finde ich bei einem anderen gros- (Herdm.) f./ypja
° /o von Neuseeland

sen Exemplar der P. pachydermatina f. typica (Xh. Meyer s.)-

(Neuseeland, Th. Meyer s.) ebensolche hohere mnendorn. nicht
'' ' -' ganz genau von der

dornartige Innendorne (Textfig. 9), die genau denen seite: 400,1.
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der grossen P. gibbosa intermedia gleichen, 16 // hoch und 32 /<

lang. Diese Organe sind also bei P. pachydermatina f. typica ver-

schieden gebildet; doch ist es mir nicht klar, ob wir es hier mit

einer Variabilitåt oder mit einer Altersverschiedenheit (die beiden

Stiicke mogen verschieden alt sein) zu tun haben. Ich glaube das

letztere annehmen zu mussen; denn bei einem jugendlicheri Exem-

plar der f. typica fand ich wieder andere Innendorne, nåmlich

schwach gebogene, schlanke Dorne, deren frei abragender Teil

ctwa 28 // lang und an der Basis im Profil 7 // breit ist, die also

den schlank spiessigen Innendornen nahe kommen. Das Original-

material der var. spinosissima, (mutmasslich junge, wenn auch schon

geschlechtsreife Stiicke) zeigt nun genau die gleiche, fast spiessige

Form der Innendorne, wie jenes ungefåhr gleich grosse, junge

Stlick der f. typica. Ob sich die Gestaltung der Innendorne mit

der Zunahme der Grosse bei var. spinosissima åndert, wie an-

scheinend bei f. typica, miisste noch festgestellt werden. Bisher

sind keine sicher der var. spinosissima angehorige Riesenexemplare

bekannt geworden.

Branchialtentakel an den Originalstiicken der var. spinosis-

sima von Cape Kidnappers 12, regelmåssig abwechselnd verschie-

den gross, sehr reich gefiedert, an den grosseren Tentakeln eine

Fiederung bis 5. Ordnung vollståndig durchgefiihrt. Eine viel

spårlichere Fiederung zeigen die grossten Branchialtentakel der un-

gefåhr gleich grossen (also ziemlich kleinen) Stiicke der f. typica

von Neuseeland (ohne weitere Fundortsangabe), nåmlich nur eine

Fiederung bis 3. Ordnung. Eine reiche Fiederung bis 5. Ordnung

zeigte dagegen wieder ein Riesenexemplar mit ebener Kopfober-

flåche (Neuseeland, Meyer s.).

Das Flimmerorgan der var. spinosissima gleicht anscheinend

vollkommen dem des gleich grossen Stiickes von f. typica. Es ist ein

kreisrundes Polster mit einfacher geschlossener Figur des Flimmer-

grubenspaltes, eine durch verschieden starke, meist sehr starke

und basal verengte Ausbuchtungen wellig gemachte Kreislinie.

Kiemensack anscheinend wie bei f. typica: 6 Falten jeder-

seits. Ein mittelgrosses Stiick der var. spinosissima zeigte folgende

Anordnung der inneren Langs gefåsse :

rechts D. O (13) 3 (12) 3 (12) 3 (12) 2 (9) 3 (8) 6 E.

links D. 1 (15) 1 (13) 1 (13) 1 (12) 2 (12) 2 (8) 5 E.
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Die Dorsalfalte ist durch eine einfache geschlossene Reihe

schlank pfriemformiger Dorsalfalten-Ziingelchen reprasentiert.

Darm anscheinend genau wie bei f. typica, eine wenig gebo-

gene, in ganzer Lange schwach klaffende, bis an das Vorderende

geråde nach vorn gehende Schleife mit aufwarts und zuruck ge-

bogenen End-Åsten bildend. Magen kaum erweitert, undeutlich.

Der Leberbesatz besteht aus einer Anzahl gesonderter und zum
Teil durch deutliche Zwischenråume von einander getrennter,

strauchartig veråstelter, fast Blumenkohl-artig aussehender Wuche-

rungen. Mitteldarm im Bereich des zuriicklaufenden Darm-

schleifen-Astes am oberen Rande mit einer Anzahl rundlicher,

durch Kerbschnitte von einander gesonderter Endocarp-artiger

Wucherungen: Schutzpolster ( „Problematical Organs" nachWat t,

1. c. 1892, p. 341, Pig. 13). After wie bei f. typica einfach und

ganz glattrandig, hinten etwas vorgezogen.

Geschlechtsorgane wie bei f. typica: Jederseits an einem

der Leibeswand fest angelegten Ausfiihrstrang einzeilig dicht

gedrangt eine Anzahl unregelmassig sackformiger zwittriger Ge-

schle chtssåc kch en, links bei einem naher untersuchten Stiick

deren 14, innerhalb der Darmschleife, deren Verlauf angeschmiegt,

rechts deren 12 in entsprechender Lage.

Pyura trita (Sluit.)

1900, Cynthia trita SI u i ter, Tunic. Stillen Ocean, p. 29, Taf. VI Fig. 1,2.

1900, Microcosmus hirsutus (;part. : jungere Tiere) Sluiter, ebend, p. 30.

1909, Pyura trita, Hartmeyer, Tunic; in : Bronn, Kl. Ordn. Tierr.,

p. 1341.

1921, Halocynthia carnleyensis Bovien, Tunic. Auckland Campbell

Isl., p. 36, Taf. Fig. 3, 4, Textfig. 2.

Fundangaben : Neuseeland, Nordinsel, North Cape, an

der Kuste unter Steinen ; 3. Jan. 1915; Little Barrier Island,

30 Fd.; 29. Dez. 1914 (f. crinita); Ran gi to to, an der Kuste

unter Steinen; 27. Dez. 1914; Colville Channel, 35. Fd.;

21. Dez. 1914; vor New Plymouth, 8 Fd. ; 12. Jan. 1915.

Stewart-Insel, 20 Fd.; 16. Nov. 1914 (f. crinita neben f.

typica).

Alte Angaben: Chatham-Inseln, Te One, Red Bluff (nach

Sluiter: jungere Stucke vom Originalmaterial des Microcosmus

hirsutus S 1 u i te r).
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Weitere Verbreitung: Auckland-Inseln (nach Bo vi en).

Ich håbe die von Dr. Mortensen gesammelten Stucke mit

einem der beiden Originalstucke Sluiter's vergleichen konnen und

bin nun in der Lage, die nicht ganz vollstandigen Originalbeschrei-

bungen Sluiter's zu erganzen.

Als Synonym der P. trita ist Halocynthia carnleyensis Bovien

anzusehen. Bovien konnte allerdings die Identitat seiner Form

mit dieser Slui ter'schen Art nicht vermuten, denn er fand 7 oder

C Falten jederseits am Kiemensack, was auch dem tatsåchlichen

Verhalten entspricht, wåhrend Slui ter nur 6 zahlte. Slui ter

hat zweifellos die siebten Falten, die ich wenigstens an einem

seiner Originale durch Nachpriifung feststellen konnte, ubersehen.

Bei der Nachuntersuchung eines der jiingeren Originalstucke

des Microcosmus hirsutus Slui ter von den Chatham-Inseln stellte

es sich heraus, dass hier kein Microcosmus vorliege, sondern ein

Stuck der Pyura trita. Also auch diese Art ist als teilv/eises Sy-

nonym zu P. trita zu stellen.

Beschreibung. Die aussere Tracht der P. trita ist sehr ver-

schieden, doch mag das mehr auf ausseren Umstånden des Stand-

orts als auf echter Variabilitat beruhen. Immerhin halte ich es

fiir richtiger, eine besonders scharf ausgeprågte Sonderbildung als

f. crinita von der typischen Form abzusondern.

Gestalt mehr oder weniger regelmassig eiformig bis fast

kugelig, manchmal verzerrt. Aussere Siphonen sind meist

gar nicht erkennbar. Bei einigen (nicht ' bei allen) Stucken von

Rangitoto und North Cape treten sie dagegen deutlich hervor, der

Branchialsipho nicht ganz so lang wie breit und etwa halb so breit

wie der Korper, als breit-warzenformiger Aufsatz dicht hinter dem
vorderen Pol, der Atrialsipho, meist fast so breit wie der Korper,

aber nur etwa \ 3 so lang wie breit, als dickliches, breites, zentral

vertieftes Kreispolster eine kurze Strecke hinter dem Branchial-

sipho. Die ausseren Siphonen sind offenbar einziehbar, was auch

schon aus ihrer inneren Gestaltung (siehe unten !) hervorgeht.

Korperoffnunge n ausserlich meist kaum erkennbar, deutlich

nur bei Stucken mit ausgestreckten Siphonen. Es sind Kreuz-

schlitze mit breiten, wenig erhabenen Polstern in den Winkel-

råumen. Sie liegen ungefåhr Ve des Profil-Umrisses des Korpers

von einander entfernt.
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Bodenstandigkeit: Die Tiere der f. typica sind mit einem

mehr oder weniger grossen Teil der Ventralseite am Untergrunde

angewachsen, die der f. crinita haben anscheinend frei im Sand-

oder Kiesgrund gesessen.

Grossenver håltnisse: Das grosste mir vorliegende Stiick

der f. typica misst 24 : 20 : 10 mm in Lange, Hohe und Breite,

ist also etwas grosser als das grossere Originalstuck. Noch grosser

werden anscheinend die Tiere der f. crinita, nåmlich bis etwa

30 : 20 : 10 mm lang, hoch und breit; doch sind diese Masse

nicht denen der f. typica gleich zu erachten, beruht ihre Grosse

doch im wesentlichen auf der Eigenart des Zellulosemantels, wåh-

rend die Weichkorper nicht grosser werden als die der typischen

Form. Die Stiicke Bovien's erreichen einen Durchmesser von 50 mm.

Die Korperobe rflache ist bei f. typica entweder ganz

mit Fremdkorpern, Sand, Bruchstiicken von Muschelschalen und

dergleichen inkrustiert, wie bei den Originalen, oder der Fremd-

korperbesatz ist spårlich, so dass grossere Teile der Oberflåche

nackt und rein erscheinen, wenn nicht fast die ganze Oberflåche

nackt ist, wie bei den Stucken von Rangitoto und North Cape.

Die Fremdkdrper werden durch kurzere, dickere, fusschenformige

Auswuchse des Zellulosemantels, zum Teil vielleicht auch durch

diinne Haftfaden, festgehalten. Die nackte Oberflåche ist runzelig

oder netzfurchig, wobei der Runzel- bezw. Furchenverlauf sich

vorwiegend parallel zur Rijckenlinie halt. Bei der f. crinita ist

die Oberflåche des Korpers dicht mit feinen, veråstelten Haftfaden

besetzt, an und zwischen denen sich ein dicker Schlamm- und

Sandbesatz gebildet hat. Dieser Besatz haftet ziemlich fest und

lasst den Zellulosemantel auffallend dick erscheinen, bei dem Stuck

von der Bay of Islands 5—8 mm, wovon nur ein sehr geringer

Bruchteil auf den eigentlichen Zellulosemantel, der bei weitem

grossere Teil auf den mit Schlamm und Sand durchsetzten Haar-

filz entfållt.

Fårbung der nackten Oberflåche bei f. typica rotlich grau-

braun oder gelbbraun, nach Bo vi en braun. Die inkrustierten

Stiicke beider Formen lassen keine Eigenfårbung erkennen.

Zellulosemantel der f. typica fest knorpelig, im Schnitt

hellgrau oder mit rotlichem Schimmer, an der Innenflåche etwas

perlmutterglånzend, bei mittelgrossen Stucken im allgemeinen etwa

Vidensk. Medd. fra Dansk naturhist. For. Bd. 73. 26
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i/2_i mm dick, an den verdickten Stellen, so am Anwachsrand

und an den Haftfusschen, zum Teil betrachtlich dicker. Bei der

f. crinita ist der Zellulosemantel weicher, weichknorpelig, abge-

sehen von den Haftfåden mit ihrem Schlammbesatz, etwa 0,4 mm
dick, im ubrigen wie bei f. typica.

Der Weichkorper (Textfig. 10) ist rotlich, so bei den Stiicken

von North Cape und Rangitoto wie auch bei Bovien's Stiicken,

oder gelblich, so bei den meisten ubrigen Stucken, oder braunlich

gelb, mutmasslich durch die Konservierungsart modifiziert. Er

Fig. 10. Pgura trita (S 1 u i t.) f. typica von Noith Cape. Weichkorper, durch einen

ventral-medianen Langsschnitt geolTnet und ausgebreilet ; Kieniensack abprapariert

;

Mundlentakel, Flimmerorgan, Darni und Geschlechtsappai'ate sichlbar; 3/1.

haftet nur an den KorperofFnungen fest am Zellulosemantel und

låsst sich leicht herauslosen. Er ist ziemlich regelmassig eiformig

Die inneren Siphonen sind meist sehr kurz, abgerundet kegel-

formig, manchmal aber auch betrachtlich lang, so bei einigen Stucken

von Rangitoto und North Cape. Ihre Kuppen sind ungefåhr Vs des

Profil-Umrisses des Weichkdrpers von einander entfernt.

Die Innenauskleidung der Siphonen ist sehr charakte-

ristisch gestaltet. Es ist eine ziemlich dicke, zahe, lederartige,

weissliche Zellulosemantel-Fiaut, die meist eine breite, kurze, vorn

und hinten durch Verengung begrenzte Kammer bildet. Mutmasslich

wird diese breite, kurze Kammer bei der Ausstreckung der Siphonen
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rohrenformig. Sie ist durch Faltelung von zahlreichen Langsfurchen

durchzogen, von denen 4 den Lappen der Korperoffnungen ent-

sprechen. Im distalen Teil ist sie mit sehr charakteristischen, bei den

Stiicken beider Formen und aller Fundorte ganz gleich gestalteten

Innendornen dicht besetzt. Diese Innendorne (Textfig. 1 1) sind

ungemein klein und zart, wasserhell, breit erkerfor- ^^ k^yi

mig, ungefåhr so hoch wie vorn an der Basis breit, / \l V_y

und ihre Basalflache ist so lang wie vorn breit. \m „ b

optischen Langsschnitt, bei dem die zarthåutigen p.,^ ^^ p^^^^^^ ^^.^^

seitlichen Teile nicht zur Aussicht kommen, sehen sluit.)fJyplcaln-

, u I u L -i T^ j nendorne, a nicht
sie aus wie kurze, basal sehr breite Dorne, deren „anzgenauvonder

scharfes Spitzende stark nach vorn hin gebogen ist. seite, h von oben;

Ihre Hohe, grosste Breite und basale Lange betragt

nur etwa 14 //, wahrend ihre gebogene Riickenmittellinie etwa

20 // lang ist. Siphonalpapillen sind nicht gefunden.

Die Leibeswand ist ziemlich dick. Ihre Muskulatur ist

kraftig, besteht aber aus verhåltnismåssig diinnen Muskelbiindeln,

die dafiir sehr eng aneinander gelagert sind und eine fast geschlos-

sene Schicht bilden. Die Ringmuskulatur ist an den Siphonen

und in ihrem Umkreis sehr kraftig. Die von den Siphonen aus-

strahlenden Långsmuskeln sind an beiden Kdrperseiten gleich aus-

gebildet und uberziehen die ganzen Seitenwande bis fast zur ven-

tralen Medianlinie.

Die Branchialtentakel, deren Zahl nach Bo v i en 20—23,

nach Sluiter nur 12 betragt, sind stets (mindestens 1 Stuck von

jedem Fundort untersucht!) sehr einfach, wie es auch der Angabe

und der Abbildung Bovien's (1. c. 1921, p. 36, Taf. IV Fig. 4)

entspricht. Sie weisen selbst bei den grossten Stiicken nur eine

Fiederung 2. Ordnung auf; bei dem kleinsten, noch unreifen

Stuck von Colville Channel ist die Fiederung 2. Ordnung an den

grossten Tentakeln kaum angedeutet. Am distalen Ende der Ten-

takel sind die Anhånge deutlich vergrossert.

Das Flimmer organ ist ein Polster mit ziemlich einfach ver-

laufendem Flimmergrubenspalt. Bei einem Stiick von North Cape

zeigt der letztere genau die leierfdrmige Gestalt (Textfig. 10), wie

sie Sluiter abbildet (1. c. 1900, Taf. IV Fig. 1), und wie sie

auch Bovien von einem Teil seiner Stucke meldet. Bei dem

von mir untersuchten zweiten Sluiter'schen Stiick (Kotype!) von

26«
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den Chatham-Inseln sowie bei anderen Stiicken sind die Horner

des Flimmergrubenspaltes beide oder zum Teil einwarts gebogen.

F. crinita zeigt die gleiclie Variabilitåt.

Kiemensacic dorsal ein wenig verl<iirzt, jederseits mit 7 Falten,

von denen die untersten, Falten VII, nur sehr schwacli ausgepragt

sind, oder noch dazu dem Rudiment bezw. der ersten unvollkom-

menen Anlage einer Falte VIII am Vorderende des Kiemensackes

neben dem Endostyl. Bovien fand eine solche kleine achte

Falte bei einem Teil seines Materials von den Auckland-Inseln

(f. typica). Ich fand sie bei allen naher untersuchten Stiicken der

f. crinita von der Stewart- Insel (Anordnung: D. 2 (17) 2 (17) 2

(19) 3 (17), 3 (13) 2 (12) 2 (8) 1 (5) O E.) sowie bei einem in

Hinsicht der Falten sonst nicht ganz normal ausgebildeten Stuck

der f. typica ebenfalls von der Stewart-Insel. Diese grossere Zahl

der Falten ist nicht etwa eine Wachstumserscheinung, sondern

eine echte Variation ; denn ich fand sie auch an einem sehr

kleinen, nur 13 mm langen Stiick, bei dem sie allerdings niir

durch 3 Långsgefåsse markiert war und sich noch friiher verlor

als bei den ausgewachsenen Stiicken, bei denen sie fast die Mitte

der Kiemensack-Långe erreicht. Nach Sluiter soli das von

ihm untersuchte Original nur 6 nicht sehr breite Falten jederseits

am Kiemensack tragen. Ich vermute, dass Sluiter die kleinen

und nicht immer ohne weiteres sichtbaren, håufig unter den brei-

teren Falten VI versteckten Falten VII ubersehen hat; mdglich

aber auch, dass die nachgewiesene Variabilitåt in der Richtung

der Verminderung der Faltenzahl gelegentlich weiter geht als bei

Bovien's und meinem Material einschliesslich der zweiten Type

Sluiter's. Die inneren Långsgefåsse uberragen zum Teil,

nicht samtlich, das Hinterende der Falten als kurze, gerundet drei-

seitige oder långere, platt-tentakelformige, aufwårts gebogene

Zungelchen. Die Que rgefåsse sind im allgemeinen nicht nach

innen erhaben. In nicht ganz regelmassiger Anordnung erscheint

jedes vierte oder achte Quergefåss stark verbreitert. An vielen

Stellen kommen dazu noch sehr feine parastigmatische Quergefåsse.

In den Råumen neben der Dorsalfalte sind die Quergefåsse gegen
das Innere des Kiemensackes rippenformig erhaben, besonders

hoch rechtsseitig, linksseitig weniger hoch. Kiemenspalten
finden sich im allgemeinen bis 8, selten bis 9 in den breitesten
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Maschen an der Ventralseite des Kiemensackes, in geringerer Zahl

in den mehr dorsal gelegenen Faltenzwischenraum-Maschen. Sie

sind bei der Kotype von den Chatham-Inseln wie bei dem Origi-

nal auffallend kurz und breit, besonders kurz diejenigen, die in

den Maschen ohne parastigmatisches Quergefass liegen. Bei den

iibrigen Stiicken haben sie ein mehr normales Aussehen, wenn-

gleich sie meist auch noch verhåltnismassig kurz sind. Bei den

grosseren Stucken erscheinen sie normal lang und schmal. Die

Dorsalfalte wird durch eine einfache, dichte, fast geschlossene

Reihe schlanker, tentakelformiger Dorsalfalten-Ziingelchen, je eines

auf einer Quergefåss-Rippe, dargestellt.

Der Darm (Textfig. 10) bildet eine sehr weit offene und in

ganzer Lange sehr weit klaffende, geråde von hinten nach vorn

bis fast an das Vorderende des Korpers verlaufende Schleife,

deren End-Åste nach oben hin abgebogen sind. Der Magen ist

nicht scharf abgesetzt, nur schwach erweitert. Er tragt eine

massig grosse Leber, die aus mehreren baumformigen Teilen be-

steht. Die Stamme der Leberbåume sind kurz und dick, kurz-

und reich-veråstelt. Die End-Åste, kolbige Leberzotten von etwa

10 f^i Dicke, sind zu unregelmassigen Paketen zusammen geordnet,

die wie ein dichtes Laubwerk aussehen. Die ganzen Leberbåume

erinnern an gewisse Weichkorallen der Gattung Dendronephthya.

Der Enddarm ist mit der Leibeswand verwachsen, von der je-

doch sein ausserstes rektales Ende frei aufragt. Der Af ter

besass, wenigstens bei einem Stiick (Textfig. 10), einen umgeschla-

genen, in mehrere Lappen zerschlitzten Rand ; bei den meisten an-

deren untersuchten Stucken war er fast oder ganz geschlossen,

der Afterrand eng zusammen gezogen, sodass seine Gestaltung,

ob glattrandig oder zerschlitzt, nicht festgestellt werden konnte.

(Nach Bo vi en ist er glattrandig.)

Die Geschlechtsorgane (Textfig. 10) bilden jederseits einen

Zwitterapparat, bestehend aus einer grossen Zahl zwittriger, un-

regelmassig klumpenformiger Gonadensåckchen, die kurz-, wenn

nicht ungestielt, ahrenfdrmig an einem zumal distal stark geboge-

nen, strangformigen Ausfuhrapparat sitzen. Bei der Kotype von

den Chatham-Inseln zåhlte ich rechts 30. links 18 Gonadensåck-

chen. Dieselben stehen stellenweise, zumal in den distalen Par-

tien, zweizeilig seitlich am Ausfuhrapparat, stellenweise, zumal
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proximal, viel dichter und unregelmassiger und den Ausfuhrappa-

rat verdeckend. Bei manchen Stiicken war die Anordnung der

Gonadensackchen viel unregelmassiger, auch wohl luckenhaft. Die

Gonadensackchen tragen meist eine endorcarpartige Schutzkappe.

Der achsiale Ausfiihrstrang ragt am distalen Ende des Geschlechts-

apparats als Doppelrdhre —zwei fast bis an das distale Ende eng mit

einander verwachsene, etwas verschieden dicke Rohren, Samen-

leiter und Eileiter — frei hervo' und ist gegen die AtrialofFnung

hin gebogen. Der linksseitige Geschlechtsapparat liegt ganz inner-

halb der Darmschleife, deren Weite reichlichen Platz fiir die Ent-

faltung des hier meist zweizeiligen Apparates darbietet.

Pyuva subuculata (Sluit.)

1900, Cynthia subuculata Sluiter, Tunic. Stillen Ozean, p. 27, Taf. V

Fig. 4—7.

1908, Pyura [Halocynthia] subuculata var. suteri Michaelsen, Pyurid.

[Halocynthiid.] Naturh. Mus. Hamburg, p. 259, Taf. 11 Fig. 22—24.

Fundangaben : Neuseeland, Nordinsel, CapeBrett, Coral-

linen-Grund; 31. Dez. 1914.

Stewart-Inseln, 20 Fd.; 17. Nov. 1914; Port Pegasus,

25 Fd.; 21. Nov. 1914; Halfmoon-Bucht, an der Kuste; 19.

Nov. 1914.

Ahe Ångabeo: Neuseeland, Siidinsel, French Passage;
Sumner in Selwyn Cty. (nach Sluiter); Lyttleton (nach

Michaelsen).

Erorterung: Pyura subuculata ist eine in manchen Hinsichten

sehr variable Art. Es hat meiner jetzigen Ansicht nach keinen

Zweck, die extreme Ausbildung dieser Variabilitåtenreihe als Varie-

tat abzusondern. Ich ziehe deshalb die var. suteri Mich. ein.

Die V'ariabilitåt beruht hauptsachlich auf zwei verschiedenen

Organisationsverhåltnissen, zunachst der verschiedenen Ausprågung

der åusseren Siphonen. Nur eines meiner Objekte zeigt

eine solch scharfe Ausprågung derselben, wie das Sluiter'sche

Originalmaterial, von dem mir Hartmeyer freundlichst ein Stiick

zur Vergleichung der åusseren Charaktere zur Verfiigung stellte.

Es finden sich aber Zwischenstufen zwischen den Extremen; auch

ist die Lange der åusseren Siphonen an dem typischen Stiick nichl

so betråchtlich, wie nach der Schilderung angenom.men werden
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konnte. Der Atrialsipho ist kaum långer als dick, und das, was

Sluiter als Branchialsipho angesprochen hat, der besonders lang

und schmal sein soli, ist wohl besser als gestrecktes Vorderende

zu bezeichnen. Ich mutmasse aus den Ringelfalten an den sehr

kurzen, warzenformigen Siphonen vieler meiner Stiicke, zum Teil

in Gesellschaft des mit grossen Siphonen ausgestatteten Stuckes

gefunden, dass diese Organe nur durch Einziehung verkiirzt sind.

Auch der verschiedene Standort mag etwas auf eine verschiedene

Ausbildung der ausseren Siphonen einwirken.

Innendorne fanden sich an einem in Hinsicht des Kiemen-

sackes nåher der typischen Form als dem suteri-Extrem stehenden

Stuck in gleicher Art, wie ich sie von var. suteri geschildert håbe.

Auch ein Atrialvelum fand sich, dessen Rand in dreiseitige,

sehr verschieden grosse und unregelmåssige Zungen auszulaufen

schien, doch haben diese Zungen nicht eigentlich das Aussehen

von Atrialtentakeln; sie sind diinn flåchenhaft.

Eigentliche Atrialtentakel sind nicht gefunden worden.

Auch eigentliche Endocarpe fehlen. Statt ihrer finden sich

Endocarp-artige Wucherungen am Mitteldarm und an den Kuppen

der Gonadensackchen.

Der Flimmergrubenspalt bildet stets eine vorn offene

U-Form mit verschiedenartig gebogenen, manchmal ziemlich langen

Hornern.

Eine grosse Variabilitat zeigt der Kiemensack. Die bei var.

suteri geschilderte Form (jederseits 7 Falten, Falte VII neben

dem Endostyl rudimentår) bildet das untere Extrem, wahrend das

obere Extrem weit uber die von Sluiter gefundene Form (jeder-

seits 7 breite Falten) hinausgeht. Bei einigen Stucken fand ich

jederseits oder einseitig neben einer wohl ausgebildeten, wenn

auch etwas schmaleren Falte VII dicht am Vorderende des Endo-

styls eine kurze, schmale und niedrige Falte VIII. Bei einem

Stuck, das die von mir beobachtete Hochstentfaltung des Kiemen-

sackes darstellt, waren die Falten VIII wie die Falten VII wohl

ausgebildet, wenn auch etwas schmåler; zwischen ihnen und dem

Vorderende des Endostyls fand sich dann aber jederseits noch das

kurze und schmale Rudiment einer Falte IX. In der Diagnose

von P. subuculata muss also die Angabe uber den Kiemensack

lauten: Jederseits 7 bis 9 Falten, die untersten neben dem Endo-
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styl meist kleiner bis rudimentår. Die Auszahlung der inneren

Langsgefasse an einem Stuck mit 8 Falten ergab folgendes Beispiel:

vorn: D. 2 (ca. 13) 2 (ca. 12) 3 (ca. 14) 4 (ca. 12) 4 (ca. 12)

4 (12) 4 (7) 2 (5) 2 E., mitten: D. 2 (ca. 12) 1 (ca. 13) 3 (ca.

14) 4 (ca. 13) 3 (ca. 12) 3 (ca. 13) 3 (8) 2 (3) O E., hinten:

D. 1 (ca. 13) 2 (ca. 14) 4 (ca. 13) 4 (ca. 14) 3 (ca. 11) 4 (ca.

12) 3 (8) 1 E. Die Zahl an der Unterseite der Falten konnte

wegen der Ungunst des Prapara's meist nur annåhernd festgestellt

verden. Die Hinterenden der inneren Langsgefasse laufen

zum Teil (nicht såmtlich) in schlanke, aufwårts und etwas zuriick-

gebogene såbelformige Tentakel aus, die das Hinterende des Kie-

mensackes.innen bartig erscheinen lassen. Die Gestalt der Kie-

menspalten entspricht bei einigen Stiicken (so bei einem klei-

nen der als var. suteri geschilderten wie auch bei einem grosseren

mit rudimentåren Falten VIII) ganz der Sluiter'schen Angabe.

Sie sind hier aufFallend kurz, oval, oder zum Teil kreisformig,

wenn nicht gar kiirzer als breit, quer oval. Dabei sind sie selten

verlangert und durch parastigmatische Quergefåsse uberbriickt, bei

dem grosseren Stiick zu 5 —8 in einer der breiteren Maschen, bis

zu 11 in den Maschen neben dem Endostyl. Einen ganz anderen

Charakter scheinen die Kiemenspalten bei anderen Stiicken zu

haben, so bei einem Stuck mit rudimentåren Falten VIII wie auch

bei dem mit rudimentåren Falten IX. Hier zeigen die Kiemen-

spalten die normale långliche, parallelrandige Form, und die

Maschen samt den Kiemenspalten sind fast ausnahmslos mit para-

stigmatischen Quergefassen iiberspannt. Nur nach langem Suchen

fand ich an einzelnen kleinen Stellen einige kiirzere, ovale Kie-

menspalten. Da ich sonst keine bedeutsamen Unterschiede zwischen

den Stiicken mit verschiedenem Kiemenspalten-Charakter auffinden

konnte, und da der betreifende Charakter bei keinem der Stiicke

dieser oder jener Form ganz rein ausgeprågt war, so glaube ich

von einer systematischen Sonderung absehen zu sollen.

Der Darm ist durch die Weite seiner Schleife charakteri-

siert, wie auch aus der Sluiter'schen Abbildung, in der der

Darm schwach durchschimmernd zu erkennen ist, hervorgeht. Er

beschreibt ein der Kreisform genåhertes unregelmassiges Fiinfeck

mit abgerundeten Ecken, dessen eine sehr schmale Seite zwischen

After und Osophagusmundung durch Zuriickbiegung des Osophagus
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geoffnet ist. Die unregelmassig biischelig angeordneten, kurzen

und dicken End-Åste der Leberverzweigungen, die Leberzotten,

sind ungefahr 90 f^i dick, plump gerundet, nur wenig långer als

dick. Sie sind vielfach zu wenigen, etwa zu 3, 4 oder 5, in

Reihen gestellt, als Kammreihen kleiner, sehr unregelmassiger

Leberfåltchen.

Die Geschlechtsorgane tragen in ausgewachsenem Zustande

je ca. 24 dick eiformige oder unregelmassiger gestaltete Geschlech ts-

sackchen, die ungestielt mit verengter Basis oder sehr kurz

gestielt zweizeilig oder unregelmassiger an dem diinn-strangformi-

gen Ausfiihrapparat sitzen. Die Hauptmasse der Geschlechts-

sackchen wird vom Ovarium eingenomm.en, nåmlich die basalen,

medialen und inneren Partien. Die ausgewachsenen Eizellen

haben eine Dicke von ungefahr 0,i7 mm. Einige wenige grosse

Hodenblasen sind lateral und kulminal dem Ovarium aufgelagert.

Die Hodenblasen sind sehr unregelmassig geformt, nur zum klei-

nen Teil einfach und unregelmassig birnformig, meist komplizierter

gestaltet, gegabelt oder unregelmassig drei- oder gar mehr-lappig.

Eine kompaktere Hodenblase mass im Durchmesser Vs mm. Die

aus den Hodenblasen hervorgehenden Ausfiihrgange sind zart,

ungefahr 28// dick. Der basal-mediane Ausfiihrstrang, in den

die Ausfiihrgange der Ovarien und Hoden einmunden, ist im

Querschnitt dreiseitig, kulminal scharfkantig. Seine breitere Basal-

partie wird von einem diinnwandigen Eileiter mit unregelmassig

gelapptem Querschnitt (etwas kollabiert?) eingenommen. Ueber

diesem Eileiter, in der schmåleren Kulminalpartie, verlåuft ein

ahnlich gestalteter, aber viel engerer Samenleiter. Im freien

distalen Ende verlaufen Eileiter und Samenleiter andauernd in

enger Verwachsung. Nur ihre sehr wenig erweiterten Ausmun-

dungen sind durch einen Kerbschnitt von einander gesondert. Die

Art der Ausmundung, wie ich sie fur var. suteri festgestellt håbe

(1. c. 1908, p. 262, Taf. II Fig. 24), ist als eine abnorme Bildung

anzusehen.

Gen. Microcosmus Heil.

Microcosmus hirsutus Sluit.

1900, Microcosmus hirsutus (part., excl. jungere Tiere) SI u i ter, Tunic.

Stillen Ocean, p. 30, Taf. IV Fig. 5, Taf. VI Fig. 3.
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1913, Microcosmus hirsutus ,part., excl. Syn. M. hemisphaerium.),

Sluiter, Ascid. Aru-Ins., p. 70.

Alte Fundangabe Chatham-lnseln, Te One, Red Bluff

(nach Sluiter).

Der Beschreibung von M. hirsutus liegen 2 verschiedene Arten

zu Grunde. Nur das eine grosse Stiick, dessen innere Organisa-

tion untersucht und den Abbildungen vorlag, ist als Typus der

Art anzusehen. Die von Sluiter nicht nåher untersuchten jiin-

geren Tiere sind mutmasslich såmtlich, sicher zum Teil uberhaupt

keine Microcosmus, sondern gehoren der Pyura triia (Sluit.) f.

typica an, wie ich nach Offnung und Untersuchung eines derselben

feststellen kann. Die diesen angeblich jiingeren Stiicken entnom-

menen Charaktere der Slui te r'schen Beschreibung —es handelt

sich natiirlich nur um åussere Charaktere —sind demnach aus

der Diagnose des Microcosmus hirsutus zu eliminieren, namlich die

Angaben iiber die Farbung der nackten Korperoberflåche, Gestal-

tung der (bei M. hirsutus kautn sichtbaren) Korperoffnungen
und wohl auch die Entfernung zwischen denselben.

Dass M. hirsutus nicht mit M. hemisphaerium Sluit. (synonym

M. exasperatus Heil.) vom Malayischen Archipel vereint werden

konne, håbe ich schon an anderer Stelle dargelegt').

Innere Organisation (nach Untersuchung des Typus): Die Innen-

auskleidung des Branchialsiphos ist eine weissliche Zellu-

losemantel-Haut von weich-lederiger Beschaffenheit mit unregel-

massig und eng geschlångelten Langsfalten. Ein Branchialvelum
und Siphonalklappen sind nicht vorhanden, doch tragt die

Innnenauskleidung weitlåufig zerstreut dickliche, keulenformige

Siphonalpapillen von etwa 0,i mmLange und 45 /< Dicke.

Der distale Teil der branchialen Innenauskleidung ist dicht und

anscheinend unregelmassig mit grossen, spiessigen Innendornen
(Textfig. 12) besetzt. Ihre Gesamtlånge betragt ungefåhr 120 ^u,

wovon ungefåhr 75 n auf den frei abragenden distalen Teil ent-

fallen. Dieser frei abragende Teil

ist ein sehr schlanker, måssig stark

gebogener, scharfspitziger Dorn mit

Fig. 12. Microcosmus hir!^utuss\u ii. zarthautigen, gegen die Konkavitåt
Innendorn. nicht ganz genau von der

Seite: 400/1. der Krummung abgebogenen Flan-

') W.Michaelsen, 1919, Ascid. Ptychobr. Diktobr. Rot. Meeres, p. 63.
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kensåumen. Der Basalteil ist wenig verbreitert, deutlich kiirzer

als der freie Dorn. Die Innenauskleidung des Atrialsi-

phos ist nicht mehr erkennbar.

Die Branchialtentakel sollen nach Sluiter „reichlich

verastelt" sein. Ich wiirde sie als spårlich verasteit bezeichnen,

weisen doch nur wenige basale Fiedern 2. Ordnung der grossten

Tentakel eine sehr spårliche Fiederung 3. Ordnung auf. Der Ten-

takelstamm und die Fiedern mit Ausnahme derjenigen letzter Ord

nung sind breit såbelformig gebogen. Die Fiedern letzter Ordnung

sind ziemlich plump stummelformig, an den Enden der Stamme und

Fiedern etwas verlångert; sie ziehen sich in ununterbrochener

Reihe, wenn auch meist sehr weitlåufig gesteilt, an den Fiedern

niedriger Ordnungen und zwischen denselben auch an dem Stamm

hin.

Kiemensack wohl der Schilderung Sluiter's entsprechend

(seine linksseitige Hålfte nicht mehr klar erkennbar). Es ist zu

bemerken, dass rechtsseitig, wie auch aus der Abbildung Sluiter's

(1. c. 1900, Taf. VI Fig 3) zu ersehen, lediglich 7 grosse Falten

ausgebildet sind, die von Sluiter erwåhnte uberzåhlige „kleine,

unvollstandige neben dem Endostyl" kann nur der nicht mehr

erkennbaren rechtsseitigen Halfte des Kiemensackes angehort haben.

Ich zahlte an einer der mittleren Falten 17 innere Långsgefåsse.

Pap i lien kommen an den Gefåssen des Kiemensackes nicht vor.

Der Darm, nur noch streckenweise erkennbar, scheint der

Originalschilderung zu entsprechen. Die End-Anhange des flocki-

gen Leberbesatzes, die Leberzotten (Textfig. 13), sind unregel-

massig gesteilt und ziemlich unregelmåssig gestaltet, verhåltnis-

massig plump. Sie sind schlank- und gerundet-kegelformig, oder

stummel- bis fingerfor-

mig, meist mit einem

mehr oder weniger deut-

lich abgeschniirten ova-

len Apikalteil, durch-

schnittlich 0,24 mmlang

und 75 // dick. Es sieht

so aus, als pflege sich

der Apikalteil ganz ab-
^.^^ ^^ ^ficrocosmus Mrsutus Sluit. Umriss von

ZUloSen. Leberzotten; 7.5,1.
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Die Geschlechtsapparate entsprechen der Originalschil-

derung. Der von Sluiter nicht freigelegte der rechten Seite be-

steht aus einem fast kreisrunden, oberflåchlich knotigen und

blumenkohlartig hdckerigen Gonadenpolster, aus dessen oberen

Rand ein stummelformiger Ausfiihrstrang hervorgeht. Dies

Gonadenpolster der linken Seite scheint die obere Kantenpartie des

rucklaufenden Darmschleifen-Astes zu iiberdecken.

Endocarpe sind anscheirend nur sparlich vorhanden. Ich

erkannte rechts je eines vor und hinter dem Geschlechtsapparat,

links nur einige wenige (2?) aus dem fast geschlossenen Darm-

schleifenraum hervorragen ; doch waren die Verhåltnisse der linken

Seite nicht mehr klar erkennbar.

Erorterung. M. hirsutus scheint der Gruppe M. sulcatus Cloq.

anzugehoren. Wåhrend aber die Zahl der Kiemensack-Falten

bei anderen Arten dieser Gruppe, so bei M. sulcatus Cloq., M.

madagascariensis Mich. und zumal bei M. senegalensis Mich.,

durch Verkleinerung der untersten Falten ein Herabsinken von der

vollen 7-Zahl bemerken lassen^), scheint M. hirsutus durch Hinzu-

fugung einer unvoUstandigen Falte VIII rechterseits ein Aufsteigen

der Faltenzahl iiber 7 hinaus anzudeuten.

Fam. Styelidae.

Die endgultige Aufteilung der Fam. Styelidae in naturliche

Gattungen ist eine Aufgabe, die der Zukunft vorbehalten bleiben

muss. Den an und fur sich lobenswerten Versuch H un tsman's^),

der auf der Beriicksichtigung einer viel zu geringen Zahl von Arten,

und dazu von Arten eines sehr beschrånkten Gebietes, beruht,

muss ich mit Hartmeyer als verfehlt betrachten. Ich kann jedoch

zur Zeit nichts besseres an seine Stelle setzen. Hoffentlich fiihrt

die von Hartmeyer in Angriff genommene Revision der austra-

lischen Ascidienfauna, die fur die Styeliden sehr bedeutsam zu

sein scheint, zum Ziel. Die Schwierigkeit betriift einenteils eine

reinliche Scheidung der Gattung Cnemidocarpa von Styela und

Polycarpa, anderenteils die Begrenzung der Gattungen stockbildender

') Vergleiche die Erorterung iiber M. senegalensis, W. Michaelsen,
1915, Tunic; in: Meeresfauna Westafrikas, p. 377 u. f.

*) A. G. Huntsman, 1913, The Classif. Styelid.. p. 132.
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Styeliden, die fruher als Unterfam. Polyzoinae von den EinzelFormen,

der Unterfam. Styelinae, gesondert wurden. Mein Versuch einer

Sonderung in natiirliche Gattungen'), der auf der geringen Zahl

der damals bekannten Formen beruhte, machte nicht den Anspruch,

als etwas Endgiiltiges angesehen zu werden. Abgesehen von einigen

besonders markanten Gruppen, die sich ohne weiteres als natiir-

liche Gattungen darstellten, wie z. B. Polyzoa, sind jene Gattungen,

zum Teil auf einer einzigen Art beruhend, als Surrogat-Gattungen

anzusehen. Es fehlt ihrer Diagnose die richtige Grundlage, konnte

sie doch nicht „eine Auslese der gemeinsamen Charaktere einer nach

Morphologie und geographischer Verbreitung als Verwandtschafts-

gruppe erkannter Gruppe von Arten" sein, sondern nur eine willkur-

liche Auslese mutmasslich generischer Charaktere. Eine Erweite-

rung unserer Kenntnis, die Entdeckung neuer Arten, muss natur-

gemåss das Urteil uber diese mutmasslichen Gattungscharaktere be-

einflussen und wird vielfach zu einer Ånderung der Gattungsdiagnose

fiihren; ist doch nicht zu erwarten, dass bei diesen Surrogat-Gat-

tungen in jedem Falle gleich das Richtige getroffen wurde. Ein

wirklich natiirliches System kann nur allmåhlich und erst auf

reicherer Material-Grundlage zur Reife gelangen.

SI u i ter sagt in seiner Erorterung iiber Stolonica conglutinata-):

„Man kann doch schwerlich bei jedem anderen Verhaltnisse dieser

Polycarpen eine neue Gattung dafiir schaffen." Naturlich nicht!

Das war auch nicht meine Meinung bei der Abfassung jener Gat-

tungsdiagnosen. Ich kann aber Sluiter nicht zustimmen, wenn

er nun die ganze Grundlage jener Gattungssonderung aufheben

mochte, wie es in seiner Frage, „ob wirklich der Anordnung und

dem Zustand der Polycarpen ein so grosser Wert als Gattungs-

merkmal beigelegt werden kann, als Michae Isen es meint," zum

Ausdruck kommt. Ein vollkommener Verzicht auf diese in der

Familie der Styeliden nachweislich fur die Gattungssonderung sehr

bedeutsame Kategorie von Merkmalen wurde diese Familie in einen

chaotischen Zustand zuruckversetzen. Es kann sich meiner An-

sicht nach nur dårum handeln, nach Massgabe der neu hinzugekom-

menen Arten eine andere, bezw. eine bessere —dass will ich

Sluiter gern zugestehen —Zusammenfassung vorzunehmen, eine

') W. Michaelsen, 1934, Rev. compos. Styelid. Polyzoin., p. 28.

*) C. Ph. Sluiter, Einige Ascid. West-Kuste Afrika's, p. 46.
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Verschiebung der von mir nur vorlaufig durch Surrogat-Gattungen

festgestellten Gattungsgrenzen. Die geographische Verbreitung, stets

der baste Priifstein fiir die Naturlichkeit einer Verwandtschafts-

sonderung, mag dann zeigen, ob wir auf dem rechten Wege sind.

Die Einordnung der Stolonica conglutinata Sluit. in die Gat-

tung Stolonica ist verhaltnismassig leicht zu bewerkstelligen, wenn

man in die von mir (1. c. 1904, p. 68) vorlaufig aufgestelite Diagnose

einige Zusatze aufnimmt, entsprechend der etwas anderen Ko lo-

ni e- Form und des geringfiigig abweichenden , Geschlechts-

apparats der neuen Art. Es mag dann auch die bei beiden

Arten gemeinsame Gestaltung der mannlichen Polycarpe in

die Diagnose aufgenommen werden. Diese, deren Ty pus St.

socialis Hartmr. ist, wiirde dann lauten:

Stolonica (emend.): Koloni e bestehend aus „mehr oder weniger" voll-

standig von einander gesonderten Personen, die durch echte Stolonen „oder

durch eine Basalmembran" mit einander verbunden sind.

Kiemensack mit Falten und zahlreichen inneren Langsgefåssen.

Polycarpe in 2 Reihen, linksseitig samtlch eingeschlechtlichmann-

lich, rechtsseitig vorn eingeschlechtlich-mannlich, hinten zwitterig „oder je

ein weibliches Polycarp medial dicht neben einem mannlichen"- „Månnliche

Polycarpe mit mehreren, rosettenformig verbundenen Hodenblasen".

Die geographische Verbreitung dieser Gatt. Stolonica

emend. ist auf die ostlichen Distrikte des nordlich subtropischen

bis gemassigten Atlantischen Ozeans beschrånkt, also sehr charak-

teristisch.

Die von SI u i ter vordem in die Gattung Stolonica gesteliten

Arten St. prolifera vom Golf von Aden^) und St. dupliplicata von

den Aru-Inseln^) haben in der so definierten Gattung Stolonica

keinen Platz. Sie bilden zusammen mit Heterocarpa zietzi Mich.
von Siid-Australien^) und einer unten beschriebenen neuen Art von

den Chatham-Inseln („schausinslandi") eine engere Verwandtschaft-

gruppe, die sich von Stolonica sowie von Distoma (sens. strict.,

siehe unten!) dadurch unterscheidet, dass sowohl rechts wie links

') C. Ph. SI u i ter, 1905, Tunic. Tadjourah; in: Bull. Mus. Paris, p. 12,

Taf. II Fig. 5—5c.

") C. Ph. Sluiter, 1913, Ascid. Aru-lns., p. 67, Taf. I Fig. 4, Taf. II

Fig. 5-10.

*) W. Michaelsen, 191 1, Tethyid. [Styelid.] Nat. Mus. Hamburg, p. 160,

Textfig. 17.
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mannliche und weibliche Polycarpe vorkommen, die nur gele-

gentlich und anscheinend unter Verkiimmerung des weiblichen

Teils zu Zwitterpolycarpen aneinander wachsen. Ich nenne diese

neue Gattung, als deren Ty pus Stolonica prolifera SI u\t. zu be-

trachten ist: Amphicarpa.

Åmphicarpa, n. gen. : Ko Ion i e bestehend aus gesonderten, durch Sto-

lonen mit einander verbundenen, oder mit einander verwachsenen und auf

gemeinsamer Basalmembran stehenden Personen.

Kiemensack mit Falten und zahlreichen inneren Langsgefåssen.

Jederseits unregelmassig zerstreute mannliche und weibliche Polycarpe,

nur ausnahmsweise je ein mannliches und ein weibliches (unter Verkiimme-

rung des weiblichen Teils?) zu Zwi tte rorganen verwachsen. Mannliche Poly-

carpe mit einfacher Hodenblase.

Die geographische Verbreitung ist ganz auf die tropisch-

subtropische Indopazifische Region^ vom westlichen Indischen Ozean

iiber den Malayischen Archipel und Sud-Australien bis zu den

Chatham-Inseln, beschrankt.

Die Bearbeitung des vorliegenden Materials bedarf noch der

Klarung einer anderen Gattungsgruppe, bei der der Kiemensack

im Gegensatz zu der oben besprochenen Gruppe faltenlos ist. Ich

håbe die Anschauung, dass der Besitz bezw. das Fehlen von Falten

am Kiemensack von gattungssondernder Bedeutsamkeit sei, durch-

brochen, als ich in der Gattung Alloeocarpa {\. c. 1904, p. 72) For-

men mit und ohne Kiemensack-Falten vereinte. Auf Anregung

Hartmeyer's lose ich diese Vereinigung wieder auf, und die fiir

beide dadurch enger begrenzten Gattungen herauskommende geo-

graphische Verbreitung zeigt, dass hiermit das Richtige getroffen

ist. Die engere Gattung mit Kiemensack-Falten, deren Ty pus die

altest bekannte komposite Styelide, Distomus variolosus Gaertner,

ist, wiirde folgende Diagnose erhalten

:

Distomus (emend. : Kolon ie bestehend aus gesonderten, durch Stolonen

mit einander verbundenen, oder aus enger mit einander verwachsenen, auf

gemeinsamer Basalmembran stehenden Personen.

Kiemensack mit Falten und zahlreichen inneren Langsgefåssen.

Polycarpe samdich eingeschlechtlich, links nur mannliche, rechts nur

weibliche.

Die geographische Verbreitung ist auf die nordwest-

europaische und die nordwestafrikanische Region sowie auf das

Mittelmeer beschrankt.
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Die der Gattung Distomus entsprechende Gattung ohne Kiemen-

sack-Falten muss den von mir geschaffenen Namen Alloeocarpa mit

dem Ty pus A. incrustans (Herdm.) fuhren. Ihre Diagnose lautet:

Alloeocarpa (emend.): Koloni e bestehend aus mehr oder weniger eng

mit einander verwachsenen oder getrennten Personen, die auf einer gemein-

sanien Basalmembran stehen oder die einfache Aussenschicht an einer ge-

meinsamen Zellulosemantel-Masse bilden.

Kiemensack ohne Falten, mit einer geringen oder miissig grossen

unbestimmten Zahl (etwa 5—16 jede-seits) innerer Langsgefasse.

Polycarpe samtlich eingeschlechtlich, links nur mannliche, rechts nur

weibliche.

Die geographische Verbrei tu ng ist sehr charakteristisch,

subantarktisch und sudlich gemåssigt, vom Magalhaensischen Gebiet

iiber die Falkland-Inseln, Siid-Georgien, Kapland und Kerguelen

der Westwind-Trift folgend bis zur Campbell-Insel sudlich von

Neuseeland, ausserdem Malayischer Archipel. In das engere

Neuseeland-Gebiet scheint sie nicht hineinzugehen. Sie wird hier

durch 2 Arten vertreten, die eine nahe verwandte Gruppe dar-

stellen und mehr den kalifornischen kompositen Styehden der Gat-

tung Metandrocarpa zuneigen, ohne jedoch in diese Gattung, wie

ich sie umgrenzte (1. c. 1904, p. 69), hineinzupassen. Diese Diagnose

ist das typische Beispiel einer Surrogatdiagnose. Nach der einzigen

damals bekannten Art, Goodsiria dura Ritter, liess sich nicht beur-

teilen, in welchen Punkten die generische Bedeutsamkeit Hege. Die

Gegeniiberstellung mit den sich an Metandrocarpa anschliessenden

neuen Arten zeigt, dass die Bedeutsamkeit nicht in der besonderen

Anordnung der Polycarpe verschiedenen Geschlechts (vorn weib-

liche, hinten mannliche) lag, sondern darin, dass beiderseits mann-

liche und weibliche liegen. Die zur Aufnahme der neuen Arten

erweiterte Diagnose der Gattung Metandrocarpa mit dem Ty pus
M. dura (Ritt.) lautet demgemass:

Metandrocarpa (emend): Kolon ie bestehend aus getrennten oder mehr
oder weniger eng mit einander verwachsenen, auf einer gemeinsamen Basal

membran stehenden oder durch Stolonen mit einander verbundenen Personen.

Kiemensack ohne Falten, mit einer ziemlich geringen, unbestimmten
Zahl (etwa 5—10 jederseits) innerer Langsgefasse.

Polycarpe meist samtlich eingeschlechtlich, iederseits mannliche und
weibliche, selten gelegentlich zwei Polycarpe verschiedenen Geschlechts mehr
oder weniger innig zu einem Zwitterorgan verwachsen.
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Die geograph ische Verbreitung ist ganz auf den Pazi-

fischen Ozean beschrånkt, erstreckt sich allerdings in schrager,

siidwest-nordostlicher Richtung uber dessen ganze Breite, von Neu-

seeland bis nach Kalifornien und Britisch-Kolumbien.

Es kommen im Neuseelandischen Gebiet noch 3 weitere kom-

posite Styeliden mit faltenlosem Kiemensack vor, die in keine der

bisher aufgestellten Gattungen hineinpassen. Unter den Gattungen

mit faltigem Kiemensack entsprechen sie der Gattung Stolonica

vom ostlichen Teil des nordhemisphårischen Atlantischen Ozeans.

Icli bezeichne die fiir diese Arten aufzustellende Gattung als Theo-

dorella mit dem Typus Th. arenosa n. sp. Ihre Diagnose lautet:

Theodorella n. gen. : Kolon i e bestehend aus innig mit einander ver-

bundenen, auf einer gemeinsamer Basalmembran stehenden, oder gesonderten,

durch Stolonen mit einander verbundenen Personen.

Kiemensack ohne Falten, mit einer ziemlich geringen, unbestimmten

Zahl (etwa 7 oder 8 jederseits) innerer Långsgefasse.

Polycarpe links samtlich eingeschlechtlich månnlich, rechts teils

zwittrig, teils eingeschlechtlich månnlich. Månnliche Polycarpe mit einfacher

Hodenblase.

Geographische Verbreitung der fiir 3 neue Arten auf-

gestellten Gattung anscheinend auf das engere Neuseeland-Gebiet

beschrånkt.

Die Erorterung der iibrigen, in keiner besondern Beziehung zu

dem hier behandelten Material stehenden Gattungen kompositer

Styeliden muss ich fiir eine spatere Zeit und eine andere Gelegen-

heit zuriickstellen, falls nicht von anderer Seite die notige Revision

derselben durchgefiihrt wird.

Gen. Cnemidocarpa Huntsm.

Cnemidocarpa cerea (Sluit.)

? 1878, Styela humilis Heller, Beitr. Kenntn. Tunic, p. 108.

1900, Styela cerea SI u i ter, Tunic. Stillen Ozean, p. 24, Taf. 111

Fig. 9-11.

??1904, Styela cerea Sluiter, Tunic. Siboga-Exp. 1, p. 61.

? 1909, Dendrodoa gregaria K e s t e v e n, Stud. Tunic. 1, p. 291, Taf. XXV

Fig. 1-3, Taf. XXVI Fig. 7, Taf. XXXVI 1 Fig. 1-5.

1909, Tethyum cereum + .= T. humile + .^ Pandocia gregaria, H&rt-

meyer, Tunic; in:Bronn, Kl. Ordn. Tierr., p. 1358, 1359, 1484.

1916, [Cnemidocarpa] cerea + .^ [Cn.J humilis + .= [Cn.] gregaria,

H artmeyer, Neue und alte Styelid. Berlin. Mus., p. 229.

Vidensk. Medd. fra Dansk naturhist. Foren. Bd. 73. 27
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1921, Cnemidocarpa aucklandica B o v i e n, Ascid. Auckland Campbell Isl.,

p. 36, Textfig. 3, 4.

Fnndangaben . Neuseeland, Siidinsel, Queen Charlotte-

Sund, 5—10 Fd.; 19.— 20. Jan. 1915.

Stewart-lnsel, Port Pegasus, an einer Serpuliden-Rohre;

21. Nov. 1914; Halfmoon - Buch t, an der Kiiste; 19.Nov. 1914.

Alte Angabe: Neuseeland, Siidinsel, d'U rvi Ile- 1 nsel

(nach Sluiter).

Weitere Verbreitung: Auckland-Inseln (nach Bovien:

Cnemidocarpa aucklandica); ? Tasmanien (nach Kesteven:

Dendrodoa gregaria) ; ??MalayischerArchipel, Inseljedan

(nach Sluiter).

Der Styela cerea ordne ich einige Stiicke zu, obgleich sie in der

Gestaltung der Geschlechtsorgan e betråchtlich von Sluiter's

Beschreibung abweichen. Wie mir Hartmeyer, der den Typus

dieser Art nachprufen konnte, brieflich mitteilt, ist die Sluiter'sche

Beschreibung dieser Organe nicht richtig. Die Geschlechtsorgane

seien (und so fand ich es bei meinen Stucken) ganz nach dem

Cnemidocarpa asymmetra-Typus gebaut. Auch Bovien konnte

die Identitåt seiner Cn. aucklandica mit der Slui ter'schen Art

nach der vorliegenden liickenhaften und nicht in jeder Hinsicht

richtigen Originalbeschreibung nicht erkennen.

Als Synonyme der Cn. cerea sind wahrscheinlich auch Den-

drodoa gregaria Kest. und Styela humilis Heil. zu betrachten,

von denen Hartmeyer typische Stucke untersuchen konnte, und

die nach seiner Mitteilung (1. c. 1916, p. 229) mindestens zur engeren

Gruppe der Cnemidocarpa asymmetra (Hartmr.) zu rechnen sind.

Nach Sluiter soli Cn. cerea auch im Malayischen Gebiet,

bei der Insel Jedan, vorkommen. Ich kann nicht glauben, dass

eine Art dieser Gruppe, die ganz auf das siidliche Kaltwassergebiet

beschrånkt zu sein scheint, in dieser Linie so weit nordlich in

das Warmwassergebiet vordringe, scheint sie, die an der Siidinsel

von Neuseeland so haufig gefunden wurde und bis zu den Auckland-

Inseln siidwarts geht, doch schon an der Nordinsel Neuseelands

nicht mehr vorzukommen. Ich glaube annehmen zu miissen, dass

Sluiter sich in der Bestimmung irrte.

Als nachste Verwandte der Cn. cerea, und mit ihr eine enge

Verwandtschaftsgruppe bildend, sind Cn. novaezelandiae Mich. von
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Neuseeland (siehe unten!), Cn. asymmetra (H a rt m r.)') von Stid-

und Sudwest-Afrika und Cn. robinsoni Hartmr.-) von Juan Her-

nandez vor Mittel-Chile anzusehen, wie schon Hartmeyer an-

gibt, und wie auch von Bovien in der Erorterung seiner Cn.

aucklandica beståtigt wird. Zur unmittelbaren Vergleichung håbe

ich mein Material der Cn. asymmetra von Liideritzbucht einer Nach-

untersuchung unterzogen und fuge die Ergebnisse derselben in die

følgende zusammenfassende Beschreibung der Cn. cerea ein.

Beschreibung. Gestalt bei freiem Wachstum nahezu kugelig

oder seitlich etwas abgeplattet eiformig. Ein zwischen den beiden

am Schloss noch zusammen haftenden Schalen einer Muschel fest

eingeklemmtes Stiick ist seitlich stark abgeplattet. Åussere Siphonen

nur wenig erhaben, breit warzenfdrmig, etwa ^ 4 des Profil-Um-

fanges des Korpers von einander entfernt.

Grossenverhåltnisse: Das grdsste mir vorliegende Stiick

misst basoapikal 45 mm, dorsoventral 35 mm, in der Breite 20 mm.

Oberflåche unregelmassig runzelig, manchmal fast rein,

manchmal durch Fremdkorper-Anwuchs mehr oder weniger be-

schmutzt, im feineren dorsal und im Umkreis der Korperdffnungen

etwas duff, mit mikroskopisch kleinen Dornen besetzt. Diese

Aussendorne sind erkerfdrmig, ungefahr 16,« hoch. Sie gehen

iiber den Rand der Siphone ohne scharfen Absatz in die åhnlich

gestalteten Innendorne (siehe unten!) iiber. In weiterer Entfernung

von der Ruckenseite scheinen die Aussendorne zu schwinden.

Fårbung weiss oder hellgrau, an den Siphonen manchmal

heil gelblich braun (nach Bovien „slightly yellowish").

Kdrperdffn ungen: Kreuzschlitze mit je einem Polster in

den Winkelråumen.

Zellulosemantel dunn, weich lederartig, zåh, im Schnitt

weisslich.

Zellulosemantel-Auskleidung der Siphonen durch

zahlreiche Zickzackfurchen uneben gemacht. In den inneren Zonen

') R. Hartmeyer, 1912, Ascid. Deutsch. Tiefsee-Exp., p. 253, Taf. XXXVII

Fig. 6, Taf. XLI Fig. 5—7.

W. Michaelsen. 1915, Tunic; in: Meeresf.-Westafrikas. p. 394, Taf.

XVIII Fig. 28—30.

») R. Hartmeyer, 1916, Neue und alte Styelid. Berlin. Mus., p. 224.

Textfig. 10—13.
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verlaufen diese Furchen ziemlich regelmassig in der Langsrichtung,

weiter aussen bezw. vom sind sie ganz unregelmassig. In den

ausseren Teilen kommen zarte Innendorne von wasserhellem

Aussehen vor, die den Aussendornen ahneln, aber zarter und etwas

grosser sind. Sie sind erkerfdrmig, ca. 20 /li hoch, etwas weniger

breit als hoch und etwas langer als hoch (nach Bo vi en „pointed,

but Short and with a broad base"). In Hinsicht der Aussen- und

Innendorne stimmt Cn. asymmerra ganz mit meinen Befunden an

Cn. cerea iiberein. Eigentliche Siphonalpapillen sind nicht

gefunden worden; doch lau-

fen die unregelmassigen Vor-

spriinge der Zickzackwiilste

manchmal in papillenformige

gerundete Spitzen aus.

Leibeswand zart, mit

auffallend weitlaufig ange-

ordneter Muskulatur, die

der Hauptsache nach von

den Basen der inneren Si-

phonen ausstrahlt, rechter-

seits bis an den Endostyl

reicht, linkerseits aber viel

friiher aufgelost erscheint.

Das vom Branchialsipho aus-
Fig. 14. Cneniidocarpa cerea (S 1 u i t.) Weich-
korper, durch einen ventralmedianen Lilngs-

schnitt geofTnet u. ausgebreitet ; Kiemeiisack bis gehende StrahlenSyStem låSSt

auf den Vorderrand abpriipariert ; Muiidtentakel,

Fliinmerorgan, AtriaHeatakel, Darni,Geschlechts-

apparate u. Endocarpe sichtbar; ^/i.

infolge schnellen Auseinan-

derbiegens der beiden me-

dialen Muskelbiindel den dor-

salen Raum zwischen den beiden Siphonen frei. Das Strahlensystem

des Atrialsiphos ist vorn nicht geschlossen, insofern sich an die

seitlich und hinten radiaren Muskelbiindel dieses Systems nach

vorn hin quere, die Ruckenlinie kreuzende Muskelbiindel anschliessen.

Endocarpa (Textfig. 14) sackformig bis kantig-schildformig,

in sehr charakteristischer Anordnung, nur zum Darm, nicht zu den

Geschlechtsorganen in Beziehung stehend, und dementsprechend an

der rechten Korperseite ganz fehlend. An der linken Seite bei

zwei nåher untersuchten Stiick 10 oder 11 ziemlich grosse Endo-

carpe, davon 3 im Innern der Darmschleife, 1 zwischen Osophagus
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und Vorderende des Magens einerseits und dem Enddarm anderer-

seits, 4 oder 5 dicht am riicklaufenden und 2 dicht am vorlaufenden

Darmschleifen-Ast, zwischen diesem und dem Endostyl. In der

Anordnung der Endocarpe zeigt Cn. asymmetra eine grosse Åhnlich-

keit mit Cn. cerea, doch scheint ihre Zahl bei jener afrikanischen

Art etwas grosser zu sein, namlich nach den naher untersuchten

Stiicken 12 oder 13 (gegen 10 oder 11 bei Cn. cerea). Das beruht

auf der deutlich grosseren Zahl der Endocarpe am Aussenrande

des riicklaufenden DarmschleiFen-Astes bei Cn. asymmetra (6 oder 7,

gegen 4 oder 5 bei Cn. cerea). Dagegen fehlen bei allen von mir

untersuchten Cn. asymmetra die beiden bei Cn. cerea anscheinend

konstant auftretenden Endocarpe zwischen dem vorlaufenden Darm-

schleifen-Ast und dem Endostyl. Dieser Unterschied ist vielleicht

bedeutsamer, als er auf den ersten Blick erscheint, hangt er doch

mutmasslich mit der verschiedenen Lage des rechtsseitigen Ge-

schlechtsapparates zusammen, dessen rechtsseitigerTeil bei Cn. asym-

metra geradezu unter dem Endostyl liegt und dabei betrachtlich auf

die linke Korperseite hiniiber ragt, den Platz der bei Cn. cerea

links neben dem Endostyl sitzenden Endocarpe fur sich bean-

spruchend. Bei Cn. cerea scheint der rechtsseitige Geschlechts-

apparat nicht oder nicht betrachtlich auf die linke Seite hiniiber-

zuragen.

Branchialtentakel schlank sabelformig, unregelmåssig ab-

wechselnd verschieden lang, ca. 60 (nach Bo vi en ca. 50).

Ein ziemlich schmales Atrialvelum tragt eine einfache, ziem-

lich eng geschlossene Reihe von zahlreichen Atrialtentakeln

(Textfig. 15). Diese haben eine charakteristische Ge-

stalt. Auf einer sehr dicken, gerundet kegelformigen

bis halbkugeligen Basis entspringt in ziemlich scharfem

Absatz der fadenformige Mittelteil des Atrialtentakels.

Apikal zeigen die Atrialtentakel ohne Regel der Anord-

nung zwei verschiedene Formen. Die meisten sind

apikal schnell verjiingt und schliesslich in ein kurzes

haarformiges Ende ausgezogen. Zwischen diesen stehen '^~^^ cm-

andere, die etwas kiirzer und apikal keulenformig an- nUdocarpace-..,,,. ^ , rea (S 1 u i t.)

geschwollen sind. In der Anschwellung liegt ein mehr-
2verschieden

zelliees graues Sinneskorperchen. Die Atrial- gesiaitete

,
. , .. .^^ Atrialten-

tentakel sind etwa 0,5 bezw. 0,48 mmlang, m der Mitte ,.j^^,. ^^^



422

etwa 40 //, an der Basis etwa 90 —100 /< dick. Bei Cn. asymmetra

zeigen die Atrialtentakel die gleiche sehr charakteristische Gestalt

Das Flimmerorgan (Textfig. 14) ist ein rundliches Polster

mit einfachem Flimmergrubenspalt. Beim grossten Exemplar sind

beide Horner der vorn offenen Spaltlinie einwarts gebogen bezw.

eingerollt. Bei dem kleineren Exemplar sind beide Horner nach

rechts hin eingebogen, so dass eine Figur entsteht spiegelbildlich

zu der von Si u i ter abgebildeten.

Kiemensack im allgemeinen symmetrisch gestaltet, dorsal

verkurzt, mit 4 Fait en jederseits. Anordnung der inneren Langs-

gefåsse auf den Falten und Faltenzwischenraumen links ara klei-

neren Exemplar: D. O (10) 3 (11) 3 (9) 4 (8) 3 E.

Quergefåsse nach dem Schema 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1 ver-

schieden dick. Parastigmatische Quergefåsse vereinzelt ganze Ma-

schen iiberspannend, nicht als Enden vorzeitig aufhorender Quer-

gefåsse 3. Ordnung auftretend. Maschen in den Faltenzwischen-

raumen breiter als lang, vereinzelt bis 17 Kiemenspalten enthaltend,

meist weniger, etwa 7 oder 8. Maschen neben dem Endostyl

breiter, im Hochstfalle 24 Kiemenspalten, die neben der Dorsal-

falte noch breiter, bis 36 Kiemenspalten enthaltend. Papillen sind

am Kiemensack nicht ausgebildet. Dorsal fa 1te ziemlich breit,

glatt und glattrandig, stellenweise etwas faltelig (Kontraktions-

erscheinung?).

Darm (Textfig. 14) eine etwas gebogene, anfangs schwach

klaffende, am Wendepol etwas stårker klaffende Schleife bildend,

deren Wendepol sehr wenig iiber die Mitte des Korpers nach vorn

hin ragt. Osophagus sehr diinn, kantig, S-formig gebogen.

Magen dick spindelformig, ziemlich genau dorsoventral gesteilt,

ausserlich glatt, mit durchscheinender Langsstreifung, im Innern

mit ca. 20 regelmåssigen, ziemlich weit in das Lumen einragenden

Långsfalten und einer breiten, verschieden hohen Typhlosolis. Ein

Blindsack konnte nicht nachgewiesen werden (nach Bo vi en

nicht vorhanden). Mittel- und Enddarm nicht von einander

gesondert. A fte r glattrandig.

Geschlechtsorgane nach dem Cn. asymmetra-Typus gebaut.

Es sind abgeplattet-balkenformige, lange oder kurze, geråde oder

gebogene, in verschiedener Art mit einander verwachsene Strange.

An der linken Korperseite eine U-formige Gonade dicht vor dem
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Wendepol der Darmschleife (grosstes Stiick) oder an gleicher Stelle

neben einer V-formigen Gonade noch ein kurzer einfacher Strang

(kleineres Stiick), selten komplizierter gebaut, aber stets ganz auf

den verhaltnismassig' geringen Raum vor dem Wendepol der Darm-

schleife beschrånkt. Auch die rechtsseitigen Gonaden sind bei

den nåher untersuchten Stucken sehr verschieden. Bei dem grdss-

ten findet sich vorn ein unregelmåssiges Netzwerk von Strangen,

dessen Maschen zum Teil durch enge Zusammenschniirung ge-

schwunden erscheinen, sodass plattenformige Bildungen entstehen.

Aus diesem Netzwerk ziehen sich 2 lange, nur schwach gebogene

Strange ziemlich dicht neben einander nach hinten. Der obere

dieser beiden langen Strange ist noch wieder geteilt. Sie erinnern

an die langen Strange der von SI u i ter abgebildeten rechtsseitigen

Gonade (1. c. 1900, Taf. III Fig. 9), doch sind sie hinten nicht

miteinander verwachsen. Bei dem oben erwåhnten kleineren

Stiick (Fig. 14) fehlen solche ausgesprochenen Langsstrånge im

hinteren Teil des rechten Geschlechtsorgans. Statt ihrer finden

sich hier 8 kiirzere, teils geråde, teils etwas gebogene Strange,

die unregelmåssig strahlig in einem Punkte zusammen laufen. Ob

je 2 und 2 dieser Strange zusammen gehoren, ob hier also nur

4 und dafiir doppelt solange Strange vorliegen, liess sich nicht

nachweisen. Neben dem vordersten Strahl dieses Systems liegt

noch ein anscheinend isolierter kurzer Strang, und ausserdem

schliesst sich nach vorn hin noch ein kleines System von kurzen

Strangen und einer Platte (Netzwerk mit zusammen gezogenen

Maschen) an. Das ganze Geschlechtsorgan reicht nicht so weit

nach vorn, wie bei dem grosseren Stiick. Der innere Bau der

Geschlechtsorgane ist sehr eigentumlich. Die Strange werden

hauptsåchlich durch die Ovar i en gebildet, deren ausgewachsene

Eizellen eine Dicke von etwa 160// er-

reichen. Die Hoden (Textfig. 16) be-

stehen aus verhaltnismassig grossen, ca.

240 n dicken Hodenblasen, die teils ein-

fach, abgeplattet eiformig, langlich bis

brotlaibfdrmig, teils komplizierter gestaltet

sind, y- oder v-fdrmig oder aus der Ver- Fig. 16. Cnemtdocarpa cerea

-^ 1 ^. D 11, „„ ^^fc-f„n (Sluit) Umriss einer neben
WachSUng von 3 platten Balken entStan-

dem Ovarium liegenden

den. Aus den Hodenblasen gehen ziem- Hodenbiase: 35 i.
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lich derbe, ca. 32 /< dicke Ausfiihrgange hervor. Die Anordnung

der Hoden erscheint sehr unregelmassig. An manchen Stellen

fehlen sie ganz. Stellenweise liegen Hodenblasen ganz im Innern

der Ovarialstrange oder seitlich eng an diese angeschmiegt. ZumTeil

liegen sie aber auch in betrachtlicher Entfernung von den Ovarial-

strången, an der Innenseite der Leibeswand einen schleierhaften,

kleinen Netziiberzug bildend und nur durch ihre langen Ausfiihr-

gange mit den Ovarialstrangen in Verbindung gesetzt. Sowohl

die Gestalt der Hodenblasen wie ihre Lagebeziehung zu den Ovarial-

strangen erinnert sehr an manche typische Styela-Arien, z. B. St.

marquesana Mich.^), Jeder Geschlechtsapparat ist mit zahlreichen

schornsteinformigen freien Ausfu hrapparaten versehen, bestehend

aus einem dick stummelformigen Eileiter und dicht neben ihm,

mehr oder weniger weit mit ihm verwachsen, einem etwas schlan-

keren Samenleiter. Diese Ausfiihrapparate stehen meist am Ende

der Geschlechtsstrånge, zum Teil aber auch anscheinend ganz un-

regelmassig, nicht an oder nahe an den Enden der Strange, son-

dern mitten auf den Strången. Bei zwei neuerdings untersuchten

Stiicken von Cn. asymmetra fand ich den rechtsseitigen Geschlechts-

apparat im Gegensatz zu dem gewohnlichen Befund in dieser

Gruppe und auch bei den friiher untersuchten Sliicken der Art

sehr stark entwickelt. Er stellte ein kompliziertes Netzwerk dar,

nahm fast den ganzen Raum der linken Leibeswand vor dem

Wendepol der Darmschleife ein und schien auch mit der linksseiti-

gen (medianen) Gonade in Verbindung getreten zu sein. Der

Bau des Geschlechtsapparats ist bei Cn. asymmetra kompakter als

bei Cn. cerea. Die Gonadenstrånge von Cn. asymmetra stellen

ein inniges Konglomerat von Hodenpartien und Ovarialpartien dar.

Die Hodenpartien liegen mehr basal, rågen aber stellenweise

bis dicht unter die kulminale Oberflåche nach oben, am Rande

und am proximalen Ende manchmal bis ganz an diese Oberflåche.

Die Ovarien nehmen die kulminalen Oberflachenpartien meist

bis zur Mitte ein, rågen aber stellenweise bis an die Grundflåche

nach unten. Die Hode setzt sich aus unregelmassig birnformigen

bis walzenformigen, durchschnittlich etwa 0,5 mmdicken Hoden-

blasen zusammen. Gegabelte oder sonstwie komplizierter gestal-

') W. Mi c h e 1 s e n, Ptychobr. Diktyobr. Ascid. westl. Ind. Oz., p, 32, Textfig. 5.
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tete Hodenblasen konnte ich nicht auffinden. Die Ausfuhrgange
der Hodenblasen sind zartwandig und dunn, etwa 20 /< dick, also

viel zarter als bei Cn. cerea. Die ausgewachsenen Eizellen des

Ovariums von Cn. asymmetra sind etwa 0,175 mmdick.

Cnemidocarpa novaezelandiae (Mich.)

1911, PyuTopsis novaezelandiae Michaelsen, Tethyid. (Styelid.) Nat.

Mus Hamburg, p. 113, Textfig. 1, 2.

Fundangabe: Neuseeland, Nordinsel, Bucht von Tau-

ranga (Thil enius s.).

Alte Angabe : Neuseeland, Siidinsel, Lyttleton (nach

Michaelsen).

Ich håbe ausser dem Original dieser Art ein kleines, nur 6 mm
langes, unreifes Tier von der Bucht von Tauranga untersuchen

kdnnen und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Art zu

Unrecht mit dem Typus der Gattung Pyuropsis generisch vereint

wurde. Die angebliche Fiederung der Branchialtentakel beruht

meiner jetzigen Ansicht nach nicht auf eigentlichen Fiederanhan-

gen, wie bei Pyuropsis stubenrauchi (Mich.), sondern auf ganz

unregelmåssigen Ausbeulungen und Auswuchsen der Tentakel, die

jenen echten, tentakelartigen Fiedern nicht gleich gesteilt werden

konnen. Ich kann mich sogar nicht ganz des Verdachtes erwehren,

dass wir es hier mit einer Krankheitserscheinung zu tun haben;

doch spricht das ziemlich gleichmassige Vorkommen dieser Bildung

an allen Tentakeln von einer gewissen Grosse an gegen eine solche

Deutung. Jedenfalls ist diese Art aus der Gattung Pyuropsis her-

auszunehmen und in die Gattung Cnemidocarpa zu stellen. Sie

gehort zu dem Verwandtschaftskreis der Cn. asymmetra und steht

besonders der Cn. cerea nahe. Eine Zeit lang, vor Beendigung

der genaueren Untersuchung, glaubte ich sogar, dass sie mit Cn.

cerea identisch sei. Darauf beruhte wohl hauptsachlich der Ver-

dacht, dass jene absonderliche Tentakelbildung nur krankhaft sei;

denn nur bei solcher Deutung Hess sich jene Art mit angeblich

gefiederten Tentakeln der Cn. cerea zuordnen. Es fanden sich

jedoch schliesslich gewisse Gestaltungsverhåltnisse, die mich von

meiner vorgefassten Meinung zuruckbrachten und mich veranlass-

ten, die Art als Cn. novaezelandia aufrecht zu erhalten. Im fol-
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genden ergånze ich meine Originalbeschreibung und stelle gewisse

Verhaltnisse in Vergleich mit denen von Cn. cerea.

Farbung mit deutlichem Perlmutterglanz, vielleicht etwas

glånzender als bei Cn. cerea.

Aussen- und Innendorne ahnlich denen der verwandten

Art, aber schlanker und etwas grosser, Aussendorne (auf der

Riickenseite und die nåhere und weitere Umgebung der Kdrper-

offnungen beschrånkt?) schmal- und lang- erkerformig, fast furchen-

zahnfdrmig, ca. 20 f^i lang und 6 /< breit, derber als die Innen-

dorne, die noch mehr furchenzahnformig (sehr schmal erkerformig)

sind, etwa 25 // lang bei einer Breite von etwa 6 /t.

In der Gestaltung der Atrialtentakel weicht Cn. novaeze-

landiae bedeutsam von Cn. cerea ab. Ihre Atrialtentakel sind, wie

angegeben, schlank fadenformig. und zwar ungefahr 0,4 mm lang

und distal 16 // dick. Wohl sind sie basal stark verbreitert, aber

nur allmåhlich; eine solche kuppel- oder abgerundet kegelfdrmige,

ziemlich scharf abgesetzte Basalpartie, wie sie fiir Cn. cerea (und

Cn. asymmetra) charakteristisch ist, fehlt ihnen.

Der Flimmergruben spalt ist bei dem neuerdings unter-

suchten jungen Stiick etwas mehr in die Breite gezogen, und sein

linkes Horn ist am Ende nach auswårts gebogen.

Der Kiemensack bietet einen bedeutsamen Unterschied

zwischen Cn. novaezelandiae und ihren Verwandten dar, insofern

die Zahl derinneren Långsgefåsse auf den Falten verhalt-

nismassig klein ist, zumal die der Falten IV neben dem Endostyl.

Bei dem neuen jugendlichen Stiick sind diese Falten IV geradezu

als rudimentar zu bezeichnen, durch Aneinanderriickung dreier

innerer Långsgefåsse auf ganz flachem Grunde markiert.

In Hinsicht derEndocarpe schliesst sich Cn. novaezelandiae

offenbar der Cn. asymmetra-Gruppe an; wenngleich ich eine

genauere Feststelluug dariiber nicht machen kann. An der rechten

Seite fehlen Endocarpe, falls sie nicht etwa samtlich bei den Pra-

paraten vernichtet wurden, was kaum anzunehmen ist. Links

fand ich am Original noch 2 in der Darmschleife und 3 am riick-

laufenden Darmschleifen-Ast in der Darmschleifen-Bucht; weitere

mdgen zerstort worden sein.

Die Gonåden scheinen einfacher und kompakter als bei

irgend einer anderen Art dieser Verwandschaftsgruppe zu sein.
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doch entspricht ihre Anordnung der flir die Gruppe typischen.

Es finden sich links eine einzige dicht vor dem Wendepol der

Darmschleife, rechts 2 neben dem Endostyl. Das Auftreten von

zwei gesonderten Gonaden rechts erinnert an Cn. robinsoni Hartmr.
(1. c 1916, p. 224, Textfig. 10—13).

Cnemidocarpa nisiotis (Sluit.)

1900, Styela nisiotis SI u i ter, Tunic. Stillen Ocean, p. 21. Taf. III Fig.

2—5.

1909, Tethyum nisiotis, Hartmeyer, in : Bronn, Kl. Ord. Tierr.,

p. 1359.

Fundangabe: Neuseeland, Sudinsel, Queen Charlotte-

Sund, an Gruppen von Serpuliden-Rohren, 3 —10 Fd.; 19. —20.

Jan. 1915.

Alte Angabe: Neuseeland, Sudinsel, French Passage
(nach Sluit er).

Die Sluiter'sche Beschreibung ist in folgenden Punkten zu

erganzen

:

Die Fårbung der mir vorliegenden Stiicke weicht etwas von

dem Originalmaterial ab, insofern sie dunkler, dunkel graubraun

oder fast schwarz ist.

Die Zellulosemantel- Auskleidung der Siphonen
zeigt zahlreiche Langswiilste mit zickzackformigem Verlauf und

unregelmåssig vorspringender First. Siphonalpapillen sind

nicht ausgebildet; auch Innendorne sind nicht gefunden worden.

Der Weichkorper haftet ziemlich fest am Zellulosemantel

und entspricht der ausseren Korpergestalt, doch sind die inneren

Siphonen etwas deutlicher ausgepragt, als die ausseren. Seine

Muskulatur ist kraftig, doch meist nicht unmittelbar erkennbar.

in der gallertig dicken Leibeswand verborgen. Nur an den mitt-

leren Seitenwånden sieht man dicke Muskelbiindel von der Atrial-

olfnung zum Endostyl hinstrahlen.

Branchialtentakel sehr unregelmåssig angeordnet. Im

allgemeinen wechseln langere und kurzere: stellenweise findet

sich auch das Schema 1, 3, 2, 3, 1 auf kleiner Strecke. Ihre Zahl

ist bei dem von mir untersuchten Stuck etwas grosser — es

mogen etwa 65 sein —als Sluit er angibt. An einzelnen Stel-

len — bei weitem nicht am ganzen Umfang — findet man un-
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gemein winzige, fast papillenformige Tentakel mit den grosseren

unregelmassig abwechselnd. Diese sind nur bei Betrachtung unter

dem Mikroskop erkennbar und schon deshalb leicht zu ubersehen.

Die Atrialoffnung ist von einem regelmassigen, eng geschlos-

senen Kranz kleiner Atrialtentakel (Textfig. 19) umgeben. Ich

^ schatze ihre Zahl auf weit uber 100. Sie sind schlank

fadenformig mit keulenformig angeschwoUenem freien

Ende, das ein graues Sinneskorperchen enthålt

;

ihre Basis ist ohne Absatz kegelformig erweitert. Sie

sind an einem mittelgrossen Stiick ungefåhr 0,8 mm
lang, an der Basis 60 /-i, in der Mitte 30 jn und am

angeschwollenen freien Ende etwa 45 fi dick.

Das Flimmerorgan ist ein rundliches, gewolb-

tes Polster. Der Hlimmergrubenspalt bildet keine ein-

fache Figur; sein Verlauf ist variabel und nicht ganz

deutlich erkannt. Falls ich nicht irre, gehen von einer

unregelmassig U-formigen Hauptlinie, die nach vorn

hin offen ist und einen medianen Wulst zwischen sich

fasst, einige kurz-spiralige oder schnorkelige Linien ab,

die ungefåhr 6 Sonderpolster umfassen. Diese Sonder-

polster treten nach aussen als blasige Aufwolbungen

vor und verleihen dem Flimmerorgan ein charakteri-

stisches Aussehen. Der mediane Wall ist manchmal (immer?)

noch durch einen von vorn her einschneidenden Flimmergruben-

Spalt bis fast zur Mitte halbiert. Einen Zusammenhang zwischen

diesem Spalt und dem U-formigen Hauptspalt konnte ich nicht

erkennen.

Der Kiemensack entspricht im allgemeinen den Angaben
Sluiter's. Ich fand an einem Kiemensack rechterseits folgende

Anordnung der inneren Långsgefåsse auf den Falten und Falten-

zwischenråumen: D. 2—13 (15) 3 (52) 5 (18) 6 (13) 6 E. Die

Maschen sind in den Faltenzwischenraumen breiter als lang

und enthalten bis 8 Kiemenspalten. In den Maschen neben
dem Endostyl ziihlte ich dagegen bis 13. Die Maschen neben der

Dorsalfalte sind sehr verschiedcn ausgebildet. Stellenweise

erscheinen sie als schmale lange Tåler zwischen den hier allge-

mein gleich breiten, unregelmassig verzweigten Quergefåssen und
nicht durch innere Långsgefåsse geteilt; sie enthalten zum Teil
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mehr als 30 Kiemenspalten. Stellenweise sind die inneren Långs-

gefåsse hier geråde sehr zahlreich und dicht gestellt, so dass die

Maschen nur eine sehr geringe Zahl von Kiemenspalten enthalten.

Dorsalfalte sehr breit, glattwandig und glattrandig, hochstens

stellenweise etwas faltelig oder wellig. Osoph agu s-O ffn ung

ziemlich weit hinten gelegen.

Der Darm hildet eine in ganzer Lange klaffende, vor dem

Wendepol sogar ziemlich weit klaffende, stark gebogene Se hl ei fe,

die betråchtlich iiber die Mitte des Kdrpers nach vom ragt. Der

Magen ist ausserlich glatt, durchscheinend långsstreifig. Im Quer-

schnitt zeigt er ausser einer breiten, wulstigen Typhlosolis etwa

32 weit in das Lumen einragende regelmåssige Langsfalten.

Einen Magenblindsack konnte ich nicht erkennen. Der A f ter-

rand ist etwas geschweift, aber nicht gelappt oder gezåhnt.

Die Geschlechtsorgane fanden sich bei meinem Material

stets jederseits zu 3. Dass SI u i ter manchmal rechterseits nur

2 fand, also ganz abnormerweise weniger als linkerseits, beruht

vielleicht auf teilweiser Kastration durch Parasiten. Die Geschlechts-

organe sind långliche, annahernd halbzylindrische, mit ganzer

Breitseite der Leibeswand fest aufsitzende Korper mit im allgemei-

nen glatter Oberflache. Stellenweise erkennt man seitlich schwache

Einkerbungen und Vorwolbungen. Sie sind viel glatter, als Slui-

ter sie von seinem Material abbildet (1. c. 1900, Taf. III Fig. 2)

und konnen keinenfalls als lappig bezeichnet werden. Mutmass-

lich stellt die Sluiter'sche Form dieser Organe ein Verfall-

stadium (Entleerungsstadium?) dar. Die Geschlechtsorgane sind

zwittrig. Am Querschnitt erkennt man, dass die ganze basale

Breitseite von Hodenblasen eingenommen wird, die hellglån-

zend, unregelmassig birnformig und durchschnittlich etwa 0,5 mm
dick sind. Die iibrigen Partien werden hauptsåchlich von den

Ovarien eingenommen, doch finden sich auch zwischen diesen

im Innern des Organs kleine Gruppen von Hodenblasen einge-

streut. Nur die gewolbte Aussenflåche wird ganz von den Ova-

rien eingenommen. Die Ovarien zeigen eine graue Fårbung. Die

in ihnen enthaltenen ausgewachsenen Eizellen sind ungefahr

0,2 mm dick. Eine Ovarialhohle durchzieht das Innere des

Geschlechisorganes in ganzer Liinge. Sie ist ziemlich unregel-

massig gestaltet; stellenweise erscheint sie als einfacher Spaltraum,
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stellenweise zeigt ihr Querschnitt die Gestalt eines unregelmassi-

gen Dreistrahles. Die mannlichen Ausfiihrkanale konnte

ich nicht genau erkennen. Die ausseren Eileiter und Samen-

leiter stehen als je ein winziger stummelformiger Vorsprung in

geringer Entfernung von einander am distalen Ende des Geschlechts-

organes. Ihre Offnungen scheinen einfach loch- oder spaltformig

zu sein. Der åussere Eileiter ist etwas dicker und derbhautiger

als der aussere Samenleiter.

Endocarpe in sehr charakteristischer Gestalt und Anordnung.

An der rechten Kdrperseite (in der Slui ter'schen Abbildung nicht

freigelegt) fehlen sie ganz; an der linken Korperseite entsprechen

sie im allgemeinen der SI u i ter'schen Figur, insofern sie ganz

auf den Bereich des Darmes beschrankt sind und keine Beziehun-

gen zu den Geschlechtsorganen aufweisen. Ich fand bei einem

naher untersuchten Stuck 7 Endocarpe innerhalb der Darmschleife,

hier eine geschlossene Reihe bildend ; das Endocarp innerhalb

des Wendepols ist am grossten. 10 Endocarpe standen dicht an

der Aussenseite des vorlaufenden, 8 an der des riicklaufenden

Darmschleifen-Astes. Ausserdem fanden sich noch 3 vor dieser

letzteren Gruppe, ein Geringes von der Kante der Darmschleife

entfernt.

Erorterung: In der eigenartigen Anordnung der Endocarpe,
die lediglich in Beziehung zum Darm, und nicht zu den Geschlechts-

organen stehen, und demgemåss an der rechten Seite ganz fehlen,

kommt diese Art der Cn. asymmetra-Gr uppe (siehen oben, p. 420)

nahe, von der sie aber durch die regelmåssig- und einfach-balken-

formige Gestalt der Geschlechtsstrange abweicht.

Cnemidocarpa madagascariensis Hartmr. var. regalis n. var.

Literaiur der Art:

1916, Cnemidocarpa madagascariensis Hartmeyer, Neue und alte

Styelid. Berlin. Mus., p. 222, Textflg. 8, 9.

Fundangabe: Three Ki ngs-Inseln, 65 Fd.; S.Jan. 1915.

Weitere Verbreitung der Art: Siidwest-Madagaskar (nach

Hartmeyer).

BeschreibUHg. Gestalt abgesehen von etwaigen Auswiichsen

an der Ansatzstelle oval-nierenformig, mit schwacher dorsaler Ein-

senkung hinter der Atrialoffnung. Ansatzstelle an der Ventralseite
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mehr hinten oder vom, aber stets die Mitte mit einnehmend, mit

måssig grossen, unregelmiissigen Auswiichsen oder mit gnisserem

breitem, fast fussartigem Auswuchs, der jedoch viel weniger lang

als breit ist. Åussere Siphonen nur schwach vortretend, haupt-

sachlich markiert durch das Vorragen der 4 sehr dicken Polster,

die die Winkelråume der Korperdffnungs-Kreuzschlitze einnehmen.

Branchialoffnung am Vorderende, einmal etwas nach links

verschoben. Atrialoffnung ungefahr Ve des medianen Korper-

umrisses, Vs der grossten Korperachse dorsal hinter der Branchial-

offnung gelegen.

Oberflache sehr uneben, durch ein Netz unregelmåssiger

tiefer Furchen mit polsterformigen Erhabenheiten in den Maschen

ausgezeichnet, stellenweise nackt und ziemlich rein, stellenweise

mit Aufwuchs von krustenformigen Didemniden, von Hydroidpolypen

und åhnlichem bedeckt, im feineren auch an nackten Stellen ziem-

lich rauh, jedoch ohne Dornen.

Farbung heil rotbraun.

Grossenverhaltnisse des grossten Stiickes: Lange 45 mm,

Hohe 35 mm, Breite 20 mm, Entfernung der Korperoffnungen von

einander 20 mm.

Zellulosemantel ziemlich diinn, abgesehen von den Ver-

dickungen an der Ansatzstelle und den dicken Korperoffnungs-Pol-

stern etwa Va—^4 mmdick, weich knorpelig, fast lederartig, bieg-

sam, an diinneren Stellen etwas durchscheinend, im Schnitt hell-

grau, an der Innenflache hellgrau mit sehr schwachem Perlmutter-

glanz.

Weichkorper ziemlich leicht vom Zellulosemantel abzulosen,

annåhernd der ausseren Korpergestalt entsprechend, doch innere

Siphonen etwas deutlicher ausgeprågt als die ausseren, kegel-

formig; auch scheint die Annåherung aneinander bei den inneren

Siphonen noch enger als bei den ausseren.

Zellulosemantel - Auskleidung der Siphonen mit

Pigmentierung, die apikalwårts dichter wird : Teils zerstreute

Sprenkel, teils Linien (zusammengeruckte Sprenkel), die sich zu

einem unregelmåssigen Netz zusammenschliessen. Siphonal-

papillen und Innendorne konnten nicht aufgefunden werden.

Die Oberflache der Auskleidung ist durch ein unregelmassiges

Furchennetz mit polsterformig erhabenen Maschen uneben gemacht.
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Apikal herrscht die Langsrichtung der Furchen bezw. der Polster-

reihen vor.

Leibeswand zart, mit verhåltnismåssig schwacher Musku-

latur.

Branchialtentakel schlank sabelformig, die kleineren der

Fadenform genåhert, ca. 20 abwechselnd verschieden grosse, jedoch

die einer Ordnung unter sich, anscheinend ohne scharfe Regel,

verschieden gross.

Atrialtentakel (Textfig. 28) einen ziemlich weitlaufigen,

aber einfachen und regelmåssigen Kranz bildend, ungemein zart,

schlank fadenformig, an der Basis nicht merklich erweitert; apikal-

warts langsam und gleichmassig dtinner werdend, schliesslich in

ein haarformiges Ende auslaufend, etwa 0,7 mm lang und basal

10 fi dick, an Zahl nach sehr unsicherer Schatzung etwa 120.

Endocarpe klein und zart, uuregelmassig sackfdrmig mit

stielartig verengter Basis, an beiden Korperseiten zwischen den

Gonaden und im weiteren Umkreise derselben zerstreut, linker-

seits auch eine etwas grossere innerhalb der Darmschleife; rechts

wenigstens einige, mutmasslich viel mehr als 12 (sie sind sehr

hinfallig, manche bei der Abpråparierung des Kiemensackes abge-

rissen), links etwa 26, wenn nicht einige wenige mehr.

Flimmerorgan eine rundliche Papille. Flimmergrubenspalt

eine einfache U-formige bis fast kreisformige, vorn offene Figur

bildend. Die beiden Horner bleiben getrennt oder stos-

sen vorn an eiriander, wobei das rechte kaum merklich

eingebogen wird.

Kiemensack annåhernd bilateral symmetrisch, dor-

sal stark verkiirzt, mit 4 hohen Falten jederseits. An-

ordnung der inneren Langsgefasse z. B. : D. 6

(23) 7 (26) 7 (27) 8 (20) 8 E. 11 (21) 3 (28) 5 (26)

JL 4 (24) 9 D. Quergefasse unregelmassig nach dem

Fig. 18. Schema 1,4,3, 4, 2, 4, 3, 4, 1 verschieden dick, die 4. Ord-
Cneimdo-

j^^^^ meist parastigmatisch. Breitere Maschen in
carpa ma-
dagasca- den Faltenzwischenråumen, abgesehen von der Teilung

riensis durch parastigmatische Quergefasse (und manchmal pri-

var. rega- mar gewordener Quergefasse 4. Ordnung) annåhernd qua-
lis, n. var.

Atrialten-

takel; 60/1. spalten fassend. Einzelne Maschen in den Raumen

dratisch, bis 8 lange, schmale, parallelrandige Kiemen-
Atrlalten- ^ ' ' '^ ^
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neben dem Endostyl etwas verbreitert, bis ! 1 Kiemenspalten ent-

haltend. Dorsalfalte ziemlich breit, fein, glatt und glattrandig,

stellenweise breit fåltelig, mutmasslich infolge von Kontraktion.

Darm eine in ganzer Lange etwas klaffende, am Wendepol

etwas weiter klaffende, gebogene Schleife bildend, die kaum

iiber die Mitte des Korpers nach vorn reicht, und deren zuriick-

laufender Ast fast einen Halbkreis mit etwas zuriickgebogenen

Enden beschreibt. Osophagus ziemlich kurz, eng. Magen
beidenends ziemlich scharf abgesetzt, sehr gross, annåhernd zylin-

derisch mit gewolbten Enden, etwas gebogen, ausserlich glatt,

mit deutlich durchschimmernden Langsstreifen (Falten), den grosse-

ren Teil des vorlaufenden Darmschleifen-Astes einnehmend. Im

Querschnitt zeigt der Magen ausser einer massig breiten, wenig

vorragenden Typhlosolis etwa 23 massig weit in das Lumen hin-

einragende, ziemlich regelmåssige, selten gegabelte Långsfalten.

Ein Blindsack ist nicht ausgebildet. Mittel- und Enddarm
nicht scharf von einander gesondert, einen kleinen Teil des vor-

laufenden Darmschleifen-Astes und den ganzen rucklaufenden bil-

dend, einfach. Afterrand (Textfig. 19) sehr regelmåssig und

scharf in 6 weit vorspringende, gerundete, kurz zungenformige

Lappen zerschlitzt, an der eine Seite 2 sehr breite, an der anderen,

durch mediane Ausbuchtung verbreiterten Seite 2 aussere breite

und 2 mittlere schmålere.

Geschlechtsorgane gelblich, jederseits in geringer Mehr-

zahl, unregelmåssig verbogen lang-zylinderisch, mit seichten Halb-

ringel-Kerben. fast mastdarmformig, mit abgerundetem proximalen

und zu einem kurzen, dunnhautigen freien Ausfuhrgang zuge-

spitzten distalen Ende, meist einfach, zum kleineren Teil einmal

oder zweimal gegabelt, ziemlich locker an der Leibeswand befestigt,

unregelmåssig strahlig angeordnet, die distalen
^ ^^_-_

Enden dorsalwårts bezw. schråg dorsalwarts un- t' \>f>(^
gefahr nach der Atrialoffnung hinweisend, ziem-

lich gleichmåssig uber den grosseren mittleren

Teil der seitlichen Leibeswand verteilt, jedoch

links den vom Darm eingenommenen Raum frei-
^.^ ^^ cmmido-

lassend. Bei dem grosseren Stiick finden sich carpa madagasca-

rechts 6 Gonadenstrange, davon 2 einmal gega- ;^;''';^^",' '^ '"^^

belt (also 8 proximale Enden), links 4, davon 1 Afterrand: 9 1.

Vidensk. Medd. fra Dansk naturhist. Foren. Bd. 73. 28
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einmal gegabelt (also 5 proximale Enden); bei dem kleineren Stiick

rechts 4, davon 1 einmal, 1 zweimal gegabelt (also 7 proximale Enden).

Gonadenstriinge zwittrig. Ein enger, annåhernd medianer Spalt-

raum, eine Ov a r i a 1 h d h 1 e, die basalwårts bis an die Umhiillung, api-

kalwarts bis zu etwa 7.3 der Hdhe reicht, durchzieht das Organ in gan-

zer Lange und geht mutmasslich distal in den kurzen, schornsteinfdr-

migen, die distale Spitze des Organs bildenden freien Eileiter

iiber. Die grau aussehenden Ovarien bilden die Hauptmasse

des Organs, zumal die seitlichen und oberen Partien bis weit ins

Innere hinein, die apikale Partie der Ovarialhohle zwischen sich

fassend. Die grossten Eizellen sind ungefåhr 0, 15 mm dick.

Basal, an der der Leibeswand zugekehrten Seite, liegt jederseits

dicht an dem medianen Spaltraum der Ovarialhohle eine geschlos-

sene Reihe grosser hellglanzender Hodenblasen, und iiber

diesen, ungefåhr neben der idealen Achse des Geschlechtsstranges,

also ganz im Innern des Organs, liegen noch weitere Hodenblasen.

Die Hodenblasen sind ungefåhr 0,4 mm dick, unregelmåssig birn-

formig bis kurz wurstfdrmig, am proximalen Ende gerundet. Distal

gehen sie unter kurz-kegelfdrmiger, manchmal etwas schief ange-

setzter Verengung in einen feinen, zarthautigen, ca. 20 /^i dicken

Ausfiihrgang iiber. Bei den Hodenblasen der beiden basalen

Reihen sind die distalen Enden basalwårts gerichtet, und die aus

ihnen entspringenden Ausfiihrgange gehen, sich sofort lateralwårts

umbiegend, unter der Aussenhaut des Organs zur Seite und nach

oben, um schliesslich in einen dicht unter der Mittellinie der Api-

kalseite durch die ganze Lange des Organs verlaufenden Samen-

leiter einzumiinden. Die Ausfiihrgange derim Innern des Geschlechts-

stranges liegenden Hodenblasen gehen sofort, die seitlichen Ovarial-

partien durchbrechend, seitwårts zur Aussenhaut hin, um sich

dann wie die der anderen Hodenblasen unter der Aussenhaut nach

dem Samenleiter hinzuziehen. Der Samenleiter, bei dem Un-

tersuchungsobjekt zu einem ungefåhr 0,3 mmbreiten, engen, band-

fdrmigen horizontalen Spaltraum koUabiert, ist sehr zarthautig.

Seine distale Ausmiindung liess sich nicht sicher feststellen, da

das Organ hier wohl voUståndig kollabiert war. Mutmasslich ist

sein åusseres Miindungs-Ende eng an den freien Eileiter am distalen

Ende des Geschlechtsstranges angeschmiegt.

Bemerkung: Die oben beschriebene Varietåt unterscheidet sich
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von der typischen Form hauptsåchlich durch die Annaherung der

Kdrperoffn ungen aneinander. Bei der typischen Form sollen

sie um Vs der Korperlånge von einander entfernt stehen, wahrend

ihr Abstand voneinander bei var. regalis geringer als die halbe

Korperlånge ist. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass das Mate-

rial der var. regalis viel grosser ist als das Originalmaterial der

typischen Form, sind die Dimensionen des letzteren doch nicht

einmal halb so gross wie die des ersteren. Es erscheint mir nicht

ausgeschlossen, dass sich die Stellung der Korperoffnungen zu ein-

ander mit dem Wachstum andere.

Cnemidocarpa stewarfensis n. sp.

Fundangaben : Stewart-Insel, Port Pegasus, 25 Fd.; 21.

Nov. 1914; Paterson-Inlet, 5—15 Fd. ; 17. Nov. 1914.

Beschreibung. Gestalt halb-eiformig, mit der grossen Flach-

seite (dem Medianschnitt der Eiform entsprechend) angewachsen,

oder hoher, eiformig bis fast kugelig, mit kleinerer Flåche ange-

wachsen. Anwachsflåche manchmal durch einen schmalen, un-

regelmåssigen Anwachssaum vergrossert, manchmal, anscheinend

bei kiesigem Untergrund, durch einen Besatz ziemlich dickstam-

miger, veråstelter und in lange, feine Zweige auslaufender Haft-

fåden ausgezeichnet. Diese Haftfaden bilden eine nach oben

scharf begrenzte woUige Kappe an der Ventralseite der Person,

die fast 2 mm dick ist und durch anhaftenden feinen Sand und

Schlamm ziemlich kompakt erscheint. Die Stiicke dieser Form

ahneln einer eichelai tigen Frucht mit Cupula-artiger Basalhulle.

Åussere Siphonen fehlen gånzlich oder sind wenigstens

nicht deutlich ausgepragt. Korperoffnungen manchmal ganz

unscheinbar, einfache Kreuzschlitze auf flachem Grunde, nicht

einmal durch Verdickungen der Winkelraum-Lappen hervor-

gehoben, manchmal auch auf schwach buckelartigen Erhabenheiten,

die durch eine ebenso schwache Firstwolbung mit einander ver-

bunden sind. Beide Korperoffnungen an der Oberseite des Kor-

pers gegeniiber der Anwachsflåche, ungefåhr Vs der grossten

Korperdimension von einander entfernt, also einander ziemlich

stark genåhert. Atrialoffnung manchmal etwas nach rechts ver-

schoben.

28'
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Grossenverhaltnisse: Grosstes, fast kugeliges Stiick 25

mm lang (parallel der Riickenlinie), 20 mmhoch, (dorsalventral)

und 22 mmbreit ; kleineres halb eiformiges Stuck 22 mm lang,

9 mmhoch und basal 17 mmbreit.

Oberflache im groberen ziemlich eben, bei grosseren Stucken

måssig zart runzelig, bei kleineren Stucken sehr zart runzelig, zu-

mal in weiterer Entfernung von den Kdrperoffnungen ; Runzeln

hauptsåchlicr. konzentrisch zu den Korperoffnungen verlaufend,

vnregelmåssig zackig. Oberflache im feineren duff, dicht mit kleinen

etwa 40—50 /n dicken, basal verengten, fast kugeligen Papillen

besetzt. Diese Papillen lassen eine scharf begrenzte, stark licht-

brechende .Aussenwand und ein zart granuliertes Innere erkennen.

Sie sind besonders an den Flanken deutlich ausgebildet; an der

Riickenseite scheinen sie niedriger, mehr polsterartig zu sein. Fremd-

korper-Aufwuchs spårlich oder betråchtlicher, ausser einem feinen

Besatz mit feinem Schlamm nur stellenweise kleine makroskopi-

sche Fremdkorper.

Fårbung an nackten Partien gelblich- bis bråunlich-grau,

durch Schlammbesatz manchmal dunkelgrau iiberschleiert.

Zellulosemantel hart knorpelig, fast holzig, undurchsichtig,

an Schnittflachen und an der Innenseite heil gelblich, im allgemeinen

sehr diinn, bei grosseren Stiicken etwa Va mm dick, nur am
Rande der Anwachsflåche etwas dicker, weiter innen an der An-

satzflache aber sehr viel diinner.

Weich korper iiberall sehr fest am Zellulosemantel haftend,

der ausseren Korpergestalt entsprechend.

Zellulosemantel-Auskleidung der Siphonen durch

Furchen ziemlich regelmassig gefeldert; Innendorne sind nicht

gefunden worden.

Leiheswand zart, mit zarter Muskulatur. Zahlreiche

kleine, basal verengte sackfdrmige Endocarpe iiberall an der

Leibeswand zerstreut, nach vorn bis dicht an die Flimmerbogen,

nach oben bis dicht an das Atrialvelum heran gehend. Bran-
chiale Siphonalpapillen nicht vorhanden; sehr charakterisch

dagegen atriale Siphonalpapillen: Es sind lang- und diinn-

fadenformige, apikalwarts langsam und glei(;hmassig an Dicke ab-

nehmende Organe, die in einer breiten unteren Region der atria-

len Siphonalwandung unmittelbar innerhalb des Kranzes der Atrial-
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tentakel zerstreut stehen und auf diesem Teil der Leibeswand einen

wolligen Besatz bilden. Sie sind ungefåhr 1,3 mm lang und an

der Basis etwa 26 n, in der Mitte ungefåhr 16 // dick. Atri-

velum schmal, zart. A trialtentakel anscheinend einen ein-

fachen Kranz bildend, von der Gestalt der atrialen Siphonalpapillen

und anscheinend nicht scharf von diesen gesondert.

Branchialtentakel im allgemeinen schlank såbelformig, an

den apikalen Enden fadenformig, die kleineren in ganzer Lange

mehr fadenformig, die kleinsten sehr kurz, papillen- bis v/arzen-

formig. Die Zahl der Tentakel —es mogen etwa 40 sein —
war nicht genau festzustellen, da die kleinsten nicht durchweg

erkennbar waren. Es sind, abgesehen von den papillenformigen,

die die Bezeichnung „Tentakel" kaum verdienen, etwa 30 faden-

formige Tentackel vorhanden.

Flimmer organ ein rundliches Polster mit unregelmassig

U-formiger oder herzformiger, vorn oder links offener Figur des

Flimmergrubenspaltes, dessen Horner beide nach rechts hin oder

beide nach innen eingebogen sind.

Kiemensack bilateral symmetrisch, dorsal stark verkiirzt,

jederseits mit 4 hohen Fa 1 ten. Anordnung der inneren Langs-

eefåsse z. B. D. 2 (22) 2 (20) 5 (22) 5 (17) 4 E. Quer-

gefåsse im allgemeinen nach dem Schema 1, p. 2, p, 2, p, 2,

p, 2, p, 2, p, 2, p, 2, p, 1 verschieden dick, wobei „p" parastig-

matische Quergefåsse markiert; jedoch die Quergefåsse einer Ord-

nung unter sich nicht immer ganz gleich dick; auch andere Un-

regelmåssigkeiten treten auf. Parastigmatische Quergefåsse sehr

regelmåssig auftretend. Maschen, von der Halbierung durch

parastigmatische Quergefåsse abgesehen, auf den Faltenzwischen-

raumen meist weniger breit als lang, meist mit 3, manchmal auch

mit 4, selten, und anscheinend nur infolge von Unregelmåssig-

keiten, mit 5 oder gar 6 Kiemenspalten. Maschen in den Råumen

neben dem Endostyl etwas verbreitert, bis quadratisch, meist mit

6 Kiemenspalten. Maschen in den Råumen neben der Dorsalfalte

starker verbreitert, bis 10 Kiemenspalten enthaltend. Dorsal-

falte ziemlich kurz und måssig breit, ein glatter und glattrandi-

ger dtinner Saum.

Darm (Textfig. 20) an der linken Seite des Kiemensackes

gelegen, eine sehr komplizierte Schleife bildend. Osophagus
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ziemlich kurz, sehr eng, einen fast halbkreisformigen Bogen be-

schreibend. Magen sehr gross, gurkenformig, am Cardia-Ende

dicker als in der Mitte und am Pylorus-Ende, am Cardia-Ende

halbkugelig gewolbt, sehr scharf vom dunnen Osophagus abge-

setzt, vom Mitteldarm massig scharf abgesetzt, åusserlich glatt,

aber mit deutlich durchschimmern-

den, eine unregelmassige Långs-

streifung darstellenden inneren

Långsfalten, die vielfach aus der

Langsrichtung herausgebogen sind

und haufige Gabelungen bilden.

Ein Querschnitt durch die Mitte

des Magens zeigt ausser einer

schmalen, niedrigen Typhlosolis

ungefåhr 24 in das Lumen ein-

ragende Falten. Der Magen ist

schwach gebogen und bildet, an-

nåhernd parallel der Riickenlinie

verlaufend, fast den ganzen vor-

laufenden Darmschleifen-Ast. Mit-

teldarm ungefåhr halb so dick

wie der Magen an seiner dicksten

Stelle, bei einigen Tieren sofort

nach seinem Ursprung aus dem Magen nach oben hin abgebogen,

im ganzen eine breit S-formige Schleife bildend, deren erste Buch-

tung mit dem Wendepol der eigentlichen Darmschleife dorsalwarts

gerichtet ist, wåhrend die zweite Buchtung, die Darmschleifen-

Bucht in sich fassend, mit dem Wendepol der Darmschleifen-Bucht

wieder ventralwarts geht und sich mit ihrem unteren Teil eng

an die linke Seite des Magens anschmiegt. Der Wendepol der

Darmschleifen-Bucht uberragt den unteren Rand des Magens sogar

noch etwas. Das hakenformig nach hinten abgebogene rektale

Ende des Mitteldarms kommt bei diesem Schleifenverlauf dem Wen-
depol der Darmschleife wieder ziemlich nahe, sodass der Eingang

in die tiefe Darmschleifen-Bucht ziemlich eng ist. Bei anderen

Tieren ist der Verlauf der Darmschleife betrachtlich ånders. Die

Schleife des Mitteldarms ist nicht so scharf aus der Richtung des

Magens herausgebogen, sondern liegt fast in der Verlångerung der

Fig. 20. Cnemidocarpa stewartensis n.

sp. Darm, an der linken Seite des im
Umriss gezeichneten Kiemensackes

sitzend ; 3/1.
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Magens. Der Mitleldarm geht schliesslich in scharfem Absatz in

einen kleinen, wieder nach vcrn hin abgebogenen, trompetenfor-

migen Enddarm iiber. Af ter erweitert, in ungefåhr 8 verschie-

den breite, fast blasig verdickte, weit vorspringende, gerundete

Lappen zerschlitzt.

Geschlechtsorgane: An jeder Seite 2 oder 3 einfach strang-

formige oder lang gegabelte Geschlechtsorgane, im Maximum von

dreien der rechten Seite das vorderste und das hinterste dicht

hinter dem distalen Ende gegabelt (also 5 proximale Enden), von

zweien der linken Seite das hintere gegabelt (also 3 proximale

Enden); im Minimum jederseits 2 einfache Geschlechtsstrånge.

Die Geschlechtsstrånge sind locker an die Leibeswand angeheftet,

lang- und dUnn-walzenformig, unregelmåssig geschlångelt und ver-

bogen, im ganzen schråg von vorn-unten nach hinten-oben in der

Richtung auf die Atrialoffnung konvergierend und in ziemlich weiter

Entfernung von derselben, jedenfalls noch etwas vor dem Atrial-

velum, ausmiindend. Bei einem kleineren Stiick: Lange der Ge-

schlechtsstrånge etwa 10 mm, Dicke 0,5 —0,6 mm. Die Geschlechts-

strånge (Textfig. 21) sind z wittrig, in ganzer Lange von einem

fast ihre ganze Breite einnehmenden horizontalen Spaltraum, einer

Ovarialhohle, durchzogen. Diese Ovarialhohle ist culminal

gewolbt, basal unregel-

måssig verbeult. Pro-

ximal geht sie mutmass-

lich unmittelbar in den

Eileiter iiber. Der

culminale Raum ober-

halb der Ovarialhohle

wird fast ganz vom

Ovarium eingenom-

men, das im Quer-

schnitt einen viertel-

mondformigen Umriss

mit schwacher culmina-

ler Ausbuchtung (fiir

den Samenleiter) auf-

weist. Die aUSgewach-
^.^ ^i. Cnemidocarpa steu,artensis n. sp. Quer-

Senen E i Z e 1 1 e n im schnitt durch eln Geschlechtsorgan ;
1121.
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Ovarium sind bis etwa 150 /^i dick. Der basale Raum unterhalb

der Ovarialhohle wird von der Hode eingenommen. Diese be-

steht aus grossen, ungefahr 350 /t langen und 200 /i dicken, un-

regelmassig birnformigen Hodenblasen, die in 2 nicht ganz regel-

massigen Langszeilen angeordnet sind. Vielfach liegen Hoden-

blasen zwischen den beiden Hauptzeilen, anscheinend einer un-

voUstandigen dritten Langszeile angehorig; vielleicht aber handelt

es sich hierbei nur um Hodenblasen, die aus einer der beiden

Hauptzeilen herausgedrångt sind. Die Vorwolbung der einzelnen

Hodenblasen nach oben verursacht die oben erwahnten Ausbeu-

tungen an der Unterseite der Ovarialhohle. Die Spitzpole der

Hodenblasen sind zur Seite gewendet und gehen in dunne Aus-

fiihrgånge uber, die sich jederseits dicht unterhalb der ausseren

Haut des Geschlechtsstranges nach oben hinziehen, um hier in

einen medianen Samenleiter einzumiinden. Der Samenleiter

ist eine bei dem nåher untersuchten Stiick etwas abgeplattete,

ungefahr 50 /n breite Rohre, die sich median culminal vom Ova-

rium durch die ganze Lange des Organs hinzieht und mut-

masslich unmittelbar in den freien Samenleiter iibergeht. Der

Samenleiter ist etwas in das Ovarium eingesenkt und verursacht

dadurch die oben erwåhnte mediane Langsfurche am Ovarium.

Die freien Ausm ii ndungsstiicke der Ausfuhr kan åle, der

etwas breitere freie Eileiter und der etwas schmålere freie

Samenleiter, sind fast in ganzer Lange mit einander verwach-

sen und bilden einen kleinen schornsteinformigen Ansatz am dista-

len Ende der Geschlechtsstrånge. Die Offnungen dieser freien

Ausfiihrkanåle scheinen ganz einfach zu sein. Der Offnungsrand

des Samenleiters ist etwas wulstig verdickt.

Cnemidocarpa bicornuta (Sluit.)

? 1834, Ascidia erythrostoma Quoyu. Gaimard, Voy. Astrolabe, Zool.

III
, p. 609, Taf. XCI Fig. 4, 5.

? 1873, Ascidium erythrostoma, H u 1 1 o n. Gat. Mar. Mollusc. N. Zeal., p. 104.

1900, Styela bicornuta Sluiter, Tunic. Stillen Ocean, p. 52, TaEel III

Fig. 6-8, Taf. IV Fig. 2.

1900, Styela argillacea Sluiter, ebend., p. 25.

? 1904, Styela bicornuta Sluiter, Tunic. Siboga-Exped. I, p. 62.

1909, Tethyum argillaceum + T. bicornutum + .=> spec. inquir. Pyura

(?) erythrostoma, H art mey e r, Tunic; in : Bronn, Kl. Ordn.
Tierr., p. 1359, 1358, 1342.
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1915, Cnemidocarpa argillacea, Hartmeyer, Neue u aite Styeiid,.

Berlin. Mus., p. 230.

Fandangaben : Neuseeland, Sudinsel, Queen Charlotte-

Sund, 3—ro Fd.; 19.—20. Jan. 1915.

Stewart- Insel, Paterson Inlet, 5—14 Fd., 17. Nov. 1914.

Alte Angaben: Neuseeland, Sudinsel, French Passage
(nach Sluiter). Chatham-Inseln, Maunganui (nach S lu i ter).

? Neuseeland, Firth of Thames, Hauraki-Golf [Riviére

Tamise bezw. baie de ChourakiJ (nach Quoy u. Gaimard).

Weitere Verbreitnng : PMalayischerArchipel, Ambon und

siidlich von der Insel Salayer (nach Sluiter).

Ich konnte das neue Material dieser Art mit einem typischen

Stiiek der Styela bicornuta Sluit. von French Passage sowie mit

dem Original der Styela argillacea Sluiter von den Chatham-

Inseln vergleichen und stelle hier zunåchst fest, dass St. bicornuta

und St. argillacea einer und derselben Art angehoren. Schon

Hartmeyer (1. c. 1915, p. 230), der das Originalstiick von St.

argillacea ebenfalls untersuchen konnte, sprach sich dahin aus, dass

diese Art wohl eine Cnemidocarpa, aber nicht naher mit Cn. [Styela]

cerea Sluit. verwandt sei, was Sluiter behauptet hatte. Tat-

sachlich hat diese Chatham-Insel-Form von der typischen Gestalt

der Cnemidocarpa cornuta, der Gestalt eines Schiffchens, an dem

die Siphonen Rostrum und Maststummel darstellen, mit Cn. cerea

nichts zu tun, hat sie doch auch rechterseits Endocarpe, viel

massigereGeschlechtsorgane,und ist auch in anderen Organsystemen

weit von Cn. cerea abstehend. Der von Sluiter als S ti el ange-

sprochene, ganz unregelmiissig-plattenformige Auswuchs des Zellu-

losemantels, iibrigens, wie auch Sluiter erwahnt, nicht der ein-

zige Auswuchs an dem Stiiek, ist dem typischen Stiel anderer

Arten, wie etwa Pyura pachydermatina (Her dm.), nicht gleich zu

stellen. Es ist nur ein etwas stårker ausgebildeter Auswuchs,

wie sie auch bei anderen Stiicken der Cn. bicornuta auftreten,

besonders gross, vielleicht weil sich das junge Tier in einer Fels-

spalte oder zwischen zwei Steinen festgesetzt hatte und nun das

Bedlirfnis verspurte, aus dieser eingeklemmten Lage heraus zu

wachsen. Auch hatte eines der Stiicke von der Stewart-Insel

einen nicht nur relativ, sondern auch absolut noch grosseren Aus-

wuchs am Zellulosemantel, ohne dass es artlich von seinen Fund-
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ortsgenossen getrennt werden konnte. Obrigens ist der Branchial-

sipho bezw. das Vorderende nicht immer so weit zuriickgebogen,

wie bei dem von Sluiter abgebildeten Stiick (1. c. 1900, Taf.

IV Fig. 2), so z. B. auch nicht bei dem mir vorliegenden Original-

stiick von Cn. bicorniita.

Auch die allerdings fiir diese Art ungewohnlich bleiche Får-

bung, mag sie nun auf Ausbleichung beruhen oder ein echter

Charakter des Stiickes sein, ist belanglos, gleicht das Stuck von

den Chatham-Inseln hierin doch dem mir vorliegenden Originalstiick

der Cn. bicorniita von French Passage.

Innere Organisation. Die Zellulosemantel-Auskleidung
der Siphonen ist bei vielen meiner Stiicke von Cn. bicornuta

intensiv violett, wie Sluiter angibt, bei anderen Stiicken farbios,

bleich, so auch bei dem mir vorliegenden Original von French

Passage — mutmasslich ausgebleicht. Ich vermute, dass diese

violette Fårbung der von Quoy und Gaimard bei den lebenden

Stiicken ihrer Ascidia erythrostoma beobachteten Fårbung entspricht.

Da die wenigen Angaben wie auch die Abbildung von dieser

Art sehr wohl der Cn. bicornuta entsprechen, so håbe ich Asci-

dia erythrostoma als etwas fragliches Synonym der Cnemidocarpa

bicornuta zugeordnet. Die Innenauskleidung der Siphone zeigt bei

Cn. bicornuta viele Långsfurchen, deren unregelmåssige und un-

ebene Zwischenwålle durch ziemlich dichte Querfurchen in klei-

nere hohe Polster zerschnitten sind. Siphonalpapillen und

Innendorne sind nicht gefunden worden.

Es ist ein regelmåssiger, eng geschlossener

Kranz von Atrialtentakeln (Textfig 22) vor-

handen. Ich schatze die Zahl dieser Organe auf

etwa 150. Sie sind schlank pfriemformig, an

der Basis kaum merklich erweitert. Ihr feines

Ende ist in eine kurze haarformige Spitze ausge-

zogen oder, seltener, keulenformig verdickt. Die

Atrialtentakel sind mit Ausnahme einzelner abnorm

kleiner annåhernd gleich lang, bei dem grossten

^. „„ ^ Exemplar ca. 0,75 mm lang und in der Mitte ca.
Fig. 22. Cnemido- ^

.

^

carpa bicornuta 40 // dick. Die keulenformigen sind ein wenig
(Siuit.i 3 Atnai- kiirzcr. Im Inneren der keulenformigen Erwei-
tenlakel verschie-

denerForm: 60/1. tcrungen glaube ich ein verhaltnismassig grosses
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graues Si n n eskorp erchen erkannt zu haben. An einem Ten-

takel fand ich eine abnorme Zwischenbildung, eine Sinneskorper-

Verdickung, aus der distal etwas schief ein Spitzende von der Art

der Tentakel håufigerer Form hervorging.

Kleine, unregelmåssig sackformige Endocarpe kommen an

beiden Korperseiten vor, rechts etwa 9—11, links etwa 6 oder 7

im Bereich der Gonaden, dazu noch 1 oder 2 innerhalb der Darm-

schleife. Das einzige oder das vordere Darmschleifen-Endocarp

ist manchmal ein geringes grosser als die iibrigen. Die Zahl und

Stellung der Endocarpe scheint etwas zu variieren.

Flimmerorgan meist mit ziemlich einfachem Verlauf des

Flimmergruben-Spaltes, dessen Horner meist einfach eingerollt sind,

beide nach innen oder beide nach einer Seite; manchmal, so bei

einigen Stiicken von der Stewart-Insel, ist der Verlauf etwas ver-

wickelter, insofern die Enden der Horner wieder in anderem Sinne

abgebogen sind; auch wird der Verlauf des Flimmergruben-Spaltes

hierbei durch mehr oder weniger starkes Vorquellen der Zwischen-

partien etwas verschleiert.

Der Kiemensack zeigt bei ziemlich starker Erhabenheit der

F al ten verhåltnismåssig sehr breite Faltenzwischenråume, die

jedoch sehr schwer zu begrenzen sind, sodass es sehr vom sub-

jektiven Ermessen abhångt, ob man gewisse innere Långsgefåsse

noch der Falte oder dem benachbarten Faltenzwischenraum zuord-

nen soli. Ich fand bei einem Stiick vom Queen Charlotte-Sund

følgendes Schema der Anordnung der inneren Långsgefåsse: D. O

(23) 6 (22) 6 (20) 10 (12) 9 E. Es finden sich im allgemeinen

bis 8 Kiemenspalten in den breiten Maschen, bis 16 in den

breiteren Maschen neben dem Endostyl und sogar bis 36 in einigen

besonders in die Breite gezogenen Maschen neben der Dorsalfalte.

Die Breite der Dorsalfalte ist håufig durch Einrollung ver-

schleiert.

Darm: Der Magen ist åusserlich glatt, durchscheinend langs-

streifig. Im Querschnitt zeigt er ausser einer måssig breiten

wulstigen Typhlosolis etwa 18 weit in das Lumen einragende

regelmåssige Langsfalten. Ein Blindsack war am Magen nicht

erkennbar. Der Afterrand ist etwas geschweift, nicht gelappt

oder gezåhnt.

Die Geschlechtsorgane meines Materials entsprechen
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denen der S 1 u i t e r'schen Type, doch nicht ganz der S 1 u i t e r'schen

Beschreibung, wenigstens nicht, wenn man den Ausdruck „gelappt"

auf die aussere Form der Organe bezieht. Es finden sich in der

Regel jederseits 2 einfache Geschlechtsorgane. Bei einem Stuck

von der Stewart-Insel fand sich jedoch rechterseits nur eines. Bei

einem anderen Stiick der gleichen Herkunft zeigte das ventrale

der beiden Geschlechtsorgane jeder Seite eine unregelmassige kleine

Gabelung am proximalen Ende, oder, vielleicht besser ausgedrtickt,

eine Abspaltung. Die Geschlechtsorgane sind nahezu halb zylin-

drische Strange, die mit ganzer Breitseite fest an der Innenseite

der Leibeswand sitzen und polsterformig in die Peribranchialråume

hineinragen. Ihre freie Oberseite ist im allgemeinen ganz eben

und glatt, nicht gelappt, auch nicht die der S lui te r'schen Type.

Sie zeigen hdchstens, und zwar besonders am proximalen Ende,

schwache seitliche Einkerbungen und dazwischen liegende schwache

Vorwolbungen, die aber nicht wohl als Lappen bezeichnet werden

dijrften. Die Geschlechtsorgane verlaufen im allgemeinen parallel

zu einander, fast geråde von vorn nach hinten, nur wenig schrag

nach hinten ansteigend und der Atrialoffnung entgegen gebogen.

Ihr proximales Ende ist haufig nach oben und hinten zuriickge-

bogen. Die Geschlechtsorgane sind zwittrig. Am Querschnitt

erkennt man in ihrem Innern einen hohen, meist schmalen und

medianen Spaltraum, der aber auch eine etwas unregelmåssigere

Gestalt annehmen kann. Dieser Spaltraum ist eine Ovarial-

hohle, die das Organ in ganzer Lange durchzieht, nach unten

bis an die Basalmembran reicht und infolgedessen an dem abge-

hobenen Organ als etwas dunklerer medianer Långsstreifen durch

scheint. In der Ebene dieser Ovarialhohle zerreisst das ganze Organ

leicht in zwei seitliche Hålften, die in der kompakteren Aussen-

schicht noch zusammen halten. An der Oberseite erkennt man

stellenweise durchscheinend einen feineren hellen medianen Långs-

streifen, von dem fiederformig feinere weisse Streifen schrag nach

hinten und aussen abgehen, zweifellos die mannlichen Aus-
fuhrorgane. Die mannlichen Gonaden, unregelmassig

birnformige hellglanzende Hodenblasen von verschiedener Grosse,

im Hochstfalle etwa 0,9 mm dick, nehmen die Basalpartie sowie

die Seitenpartien des Geschlechtsorgans ein und ziehen sich an

der Wand des medianen Spaltraums in die Hohe bis lief ins Innere
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des Organs hinein. Die weiblichen Gonaden nehmen den

iibrigen Raum des Geschlechtsorganes ein, also die Aussenflache

und die seitlichen inneren Partien, umfassen jedoch auch die obere

Kante des als Ovarialhohle angesprochenen medianen Spaltraumes.

Die Ausfijhrorga n e treten am distalen Ende des Geschlechtsor-

ganes dicht neben einander frei hervor. Der freie Eileiter

ist kaum langer als dick, ziemlich derbhautig, zylindrisch mit

mehrlappigem bezw. mehrkerbigem Rande. Der freie Samen-
leiter ist ebenso lang, aber viel diinner, weisslich, mit unschein-

barer, anscheinend einfacher OfFnung.

Cnemidocarpa coerulea (Qu. u. Gaim.)

1834, Åscidia ianthinoctoma (laps. pro ianthinostoma) Quoy u. Gai-

mard, Voy. Astrolabe, p. 610, Tafel XCI Fig. 6, 7.

1834, Ascidia coerulea Quoy u. Gaimard, ebend. p. 611, Taf. XCI

Fig 8, 9.

1873, Ascidium ianthinoctoma -\- A. coerulea Hutton, Gat. Mar. Mol-

luse. N. Zealand, p. 105.

1909 Pyura coerule + P. {?) ianthinoctoma, species inquirenda, H art-

meyer, Tunic; in : Bronn, Kl. Ordn. Tierr., p. 1342.

\9l3,Styela coeruZea, Cottrell, Tunic, Styela coerulea, p. 168, Textf 1—4

Fundangaben: Neuseeland, Nordinsel, North Cape, an

der Kuste unter Steinen; 3. Jan. 1915; Bay of Islands, 2

Fd.; 1. Jan. 1915; Slipper Island; 20. Dez. 1914.

Alte Angaben : Neuseeland, Nordinsel, FirthofThames

und Bay of Islands (nach Quoy u. Gaimard); Waitemata

Harbour, H aur aki-Gol f, Great Barrier Island (nach

Cottrell).

Ich kann die friiheren Beschreibungen durch folgende Angaben

ergånzen.

Gestalt: Am lebenden Tier liegt der Atrialsipho nach den

Quoy u. Gaimard'schen Abbildungen (1. c. Taf. XCI Fig. 6, 8

u. ? 4) verhaltnismassig viel weiter hinten als am konservierten

Material, zweifellos infolge weiter Streckung des Vorderendes mit

dem Branchialsipho, das am konservierten Tier stark zusammenge-

zogen erscheint.

Grossenverhaltnisse des grossten vorliegenden Stuckes

:

Lange von der Branchialoffnung bis zur hinteren ventralen Aus-
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bauchung (grosste Erstreckung) 48 mm, Hohe von der AtrialdfF-

nung bis zur Mitte der Ventralkante 25 mm, grosste Breite 15 mm.

Es ist also noch etwas grosser als das grosste Co ttreH'sche Stiick.

Oberflache mancher konservierter Stiicke stark runzelig und

mit Wiilsten bedeckt, die vielfach in den Mittelpartien ein deut-

liches Oberwiegen der Långserstreckung aufweisen, manchmal

aber auch in querem Verlauf das Vorderende des Tieres ringfor-

mig umfassen. Ventralseite n eist weniger stark gerunzelt. In

dem Material von North Cape finden sich einige Stucke, deren

Oberflache fast ganz glatt ist, wie es nach Quoy u. Gaimard

und Cottrell den lebenden Tieren entspricht. Eine solche zarte

und regel.måssige Ringelung, wie sie in den Abbildungen nach

lebenden Tieren auftritt, ist auch an diesen scheinbar postmortal

nur wenig kontrahierten Stiicken nicht erkennbar. Oberflache

im feineren glatt, im allgemeinen nicht mit Dornen oder Aus-

wiichsen besetzt. In einem Falle war ein zungenformiger Aus-

wuchs zur Vergrosserung der Ansatzstelle gebildet. Die Stucke

von North Cape zeigen im Gegensatz zu den fast reinen Stiicken

von Slipper Island meist einen dichten Besatz von flach anlie-

genden Muschelschalen.

Farbung der in Formalin konservierten, jetzt eine ziemlich

lange Zeit in Alkohol aufbewahrten Tiere nur ausnahmsweise

durchweg gelblich grau, meist mit einer leuchtend veilchenblauen

oder dunkelblauen Farbung nur an den Korperoffnungen oder

sich von diesen aus mehr oder weniger weit iiber den Rucken

und die Flanken des Tieres hinziehend, im Åusserstfalle nur die

Ventralseite und das bauchige Hinterende frei lassend. Die vor-

liegenden Stucke stellen alle moglichen Farbungsstufen von der

Ascidia ianthinostoma bis zur A. coenilea dar. Die Zusammenge-

horigkeit dieser beiden Formen ist demnach festgestellt. Die scharfe,

dunkelblaue, kreuzformige Linienzeichnung an den Korperoffnungen

der lebenden Tiere ist an dem konservierten Material nicht er-

kennbar.

Korperoffnungen scharfe, regelmassige schråge Kreuzschlitze,

deren 4 Winkelraume durch je ein dickes Zellulosemantelpolster

ausgefullt werden.

Zellulosemantel ziemlich diinn, abgesehen von den gerin-

gen Verdickungen an der Ansatzstelle und an den Polstern der
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Korperoffnungen, etwa Vs—̂'2 mmdick, zåh lederartig, biegsam
bis fast lappig, undurchsichtig, im Schnitt und an der Innenseite

gelblich grau, soweit nicht die violettblaue Farbung, die den gan-

zen Zellulosemantel durchsetzt, vorherrscht. Innenseite etwas

perlmutterglånzend.

Siphonen durch 4 Langsfalten verengt, ohne Innendorne
und ohne Siphonalpapillen, mit stark gefurchter, aber im

feineren glatter Innenflåche.

Atrialtentakel (Textfig. 23) in weitem, dichtem, einfachem

und regelmassigem Kranze die Atrialoffnung umfassend, sehr zahl-

reich, nach ungefahrer Schåtzung etwa 150, fein fadenformig mit

etwas verbreiterter Basis und keulenformig angeschwoUenem Kopf,

der ein in der Durchsicht dunkles Sinneskorperch en enthålt.

Die Atrialtentakel sind annåhernd gleich gross, jedenfalls nicht in

regelmassiger Anordnung verschieden gross, durchschnittlich etwa

V4 mm lang und 35 /< dick.

Weichkorper ziemlich leicht vom Zellulosemantel ablosbar,

seiner Form nach der åusseren Korpergestalt entsprechend, hoch-

stens mit etwas langerem inneren Atrialsipho. Am Flimmer-
organ fand ich bei einem nåher untersuchten Stuck beide Hor-

ner des Spaltes einwårts gebogen.

Leibeswand ziemlich derb, mit kraftiger, von den

Korperoffnungen ausstrahlender Langsmuskulatur, deren f®

Biindel schon in geringer Entfernung von den Korperoff-

nungen nicht mehr eine ganz geschlossene Lage bilden.

Das Strahlensystem der Langsmuskeln der Atrialoffnung

ist nur hinten und an den Seiten als solches ausgebildet;

nach vorn geht es in ein System von den Riicken iiber-

ziehenden Quermuskeln uber. In geringem Gebiet kreu-

zen sich die Systeme der Branchialoffnung und der

Atrialoffnung. Gegen die Bauchseite verlieren sich die

dicken Muskelbiindel dieser beiden Systeme.

Massig grosse, sackformige Endocarpe (Textfig. ^.^
^^

24), jederseits etwa 18, sitzen an den mittleren Teilen cimnido-

der Seitenwånde des Korpers im Bereich der Gonaden '^'""P"
^

coerulea

und linkerseits 3 innerhalb der Darmschleife. Diese (Qu. u.

Darmschleifen-Endocarpe weisen keine besondere Gestalt
fi'-V."'^^ Atnalten-

auf; doch ist das vorderste etwas grosser als alle ubrigen takci;60,i.

Endocarpe.
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Kiemensack symmetrisch gebaut, dick spindelformig, geråde

bis in das bauchige Hinterende des Korpers reichend. Råume

neben der Dorsalfalte ohne innere Langsgefasse : D. O (12) 4

(10) 3 (8) 3 (8) 4 E. Quergefasse ziemlich regelmåssig nach

dem Schema 1, 3, 2, 3, 1 verschieden dick, innen kaum erhaben.

Parastigmatische secundåre Quergefasse fehlen ganz. Selbst da, wo

ein diinnes Quergefåss 3. Ordnung unregelmassig im Bereich einer

Masche endet, wird dieses Que'-gefass-Ende nicht parastigmatisch.

Maschen verhåltnismassig breit, in den Faltenzwischenraumen

viel breiter als lang, im allgemeinen bis 10, vereinzelt (Unregel-

måssigkeiten!) bis 16 Kiemenspalten enthaltend. Pa pi lien sind

am Kiemensack nicht ausgebildet. Offnung des Osophagus
ganz am Hintereride des Kiemensackes.

Darm (Textfig. 24) an der linken Seite des Kiemensackes

gelegen, eine am Anfang weit klafPende, innen schwach klaifende,

mit dem Wendepol etwas iiber die Korpermitte hinaus nach vorn

hin ragende Schleife bildend. Osophagus kurz, eng, kantig,

in geschweifter Linie schråg nach unten und hinten verlaufend.

Magen sehr lang, zylindrisch, ungefahr 3 mal so dick wie der Ose

phagus, doppelt so dick

wie der Mitteldarm, pa-

rallel derVentrallinie des

Weichkorpers schwach

gebogen, den grossten

Teil des vorlaufenden

Darmschleifen- Astes bil-

dend, åusserlich fast

eben, mit mehr oder

weniger deutlichen, aber

nicht erhabenen oder

eingesenkten Langs-

streifen; nach Offnung

zeigt der Magen eine

breite Leitrinne und 16

regelmassige, weit in

das Lumen hineinra-
Fig. 24. Ciientidncarpa coentlea (Q u. u. Oa i ni ) Weich-
korper, durch oinen veiitralniedianeii Liingsschnilt ge-

Offnet u ausgebreilel; Kiemensack ahpriipariert: Mund- ppn(le Lånssfalten Ein
tentakel, Flimmeiorgan, Atrialtentakel, Darni,

Geschlechtsorgane u. Endocarpe sichlbar; 2/1. B 1 i n d S a C k konnte
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nicht aufgefunden werden. Mittel- und Enddarm nicht von

einander gesondert, den Wendepol und den etwas kurzeren riJck-

laufenden Darmschleifen-Ast sowie den etwa halb so langen,

schrag nach vorn-oben abgebogenen rektalen End-Ast bildend, mit

dicklicher Typhlosolis, deren hinteres Ende manchmal etwas aus

dem After hervorragt. Af ter etwas verengt, mit etwas geschweif-

tem, ventral eingeschnittenem, nicht zuriickgeschlagenem Rande.

Geschlechtsorgane (Textfig. 24): Rechterseits etwa 10,

linkerseits etwa 8 zwittrige Gonaden. Die Zahl der Gonaden ist

zweifellos schwankend, jedenfalls nicht immer mit voller Sicher-

heit anzugeben ; denn es ist nicht stets erkennbar, ob man es mit

einer einzigen grossen oder mit zwei zusammengewachsenen klei-

neren zu tun håbe. Die Anordnung der Gonaden erscheint ganz

unregelmåssig. Sie lassen eine breite dorsalmediane und eine

schmale ventralmediane Partie, linkerseits auch die ganze vom

Darm eingenommene Partie der Leibeswand frei, erstrecken sich

demnach, etwas hinter dem Tentakelkranz beginnend, in der mitt-

leren Hobe der Flanken rechterseits fast durch die ganze Lange,

linkerseits bis etwas iiber die Mitte nach hinten. Gonaden dick

und unregelmåssig paketformig, mit verengter Basis ziemlich fest

an der Innenseite der Leibeswand sitzend, im iibrigen frei in die

Peribranchialråume hineinragend, die kleinsten ungefåhr so breit

wie hoch, die grosseren bei gleicher Hdhe entsprechend breiter.

Sie sind unregelmåssig umrandet, zumal die grosseren mit Ein-

kerbungen und Vorwolbungen am Rande, in keinem Falle eine

deutliche Långenerstreckung zeigend. Jedes Gonadenpaket ist ein

Konglomerat von mannlichen und weiblichen Gonaden, die inner-

halb des Paketes wohl von einander gesondert, aber anscheinend

nicht durch eine eigene Umhiillung von einander getrennt sind.

Die mannlichen Gonaden, aus zahlreichen dick birnformigen,

ca. 0,3 mm dicken, glanzend weissen Hodenblasen bestehend,

nehmen den Grund und die Randpartien der Gonadenpakete ein;

stellenweise dringen sie aber auch weiter in das Innere, nahe dem

Rande auch wohl bis an die Aussenflache vor. Die weiblichen

Gonaden haben ein graues Aussehen; die ausgewachsenen

Eizellen haben eine Dicke von ca. O, is mm. Sie nehmen die

oberen und inneren Partien der Gonadenpakete ein, lassen aber

die Randpartien fast ganz frei und bilden auch in den mittleren

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 73. 29
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Partien Ausbuchtungen, in denen die Gruppen der mannlichen

Gonaden hoher vordringen Iconnen. Freie Ausfii h rgange sehr

unscheinbar, bei ausserlicher Betrachtung kaum erkennbar. Es

sind win-zige vulkanformige, diinnhautige Hervorragungen mit ein-

facher Durchbohrung, an der Oberseite der Gonadenpakete gelegen.

Ich erkannte an einer Schnittserie durch etwa den Drittteil eines

Gonadenpaketes 3 derartige Ausfuhrorgane. Sie scheinen demnach

in einer massig grossen Vielzalil an einem Gonadenpaket vorzu-

kommen. Ich konnte nicht erkennen, ob es sicti bei jenen win-

zigen Organen um Samenleiter oder Ei le i ter oder um kom-

binierte Zwitterorgane handle.

Erorterung. Es mag fraglich sein, ob diese Art der Gattung

Polycarpa oder der Gattung Cnemidocarpa zuzuordnen sei. Die

Geschle chtsorgane sind nicht deutlich strangformig, wie in der

Regel bei Cnemidocarpa. aber auch nicht von so gleichmassiger,

abgerundeter Gestalt, wie sie sich in der Regel bei Polycarpa finden.

Das Beispiel von Cnemidocarpa hemprichi Hartmr. zeigt aber,

wie innerhalb der Grenzen einer Art die lang schlauchformigen,

parallel in Reihen angeordneten Polycarpe in kleinere, unregelmåssiger

gestaltete und unregelmåssig angeordnete iibergehen kdnnen^).

Gen. Polycarpa Heil.

Polycarpa pegasis n. sp.

Fundangabe: Stewart - Insel, Port Pegasus, 25 Fd.,

19.— 20. Jan. 1915 (1 Stiick).

Beschreibung. Gestalt (Textfig. 25) seitlich abgeplattet zungen-

formig, hinten ventral in ein Konvolut von anfangs dicken, schliess-

lich nach reicher Verastelung ziemlich diinnen Fåden iibergehend,

die wie ein verwirrter Schopf am Saum des Hinterendes sitzen,

und mit denen das Tier mutmasslich im Kiesgrunde verankert

war. Åussere Siphonen nicht ausgepragt. Korperoffnun-
gen sehr unscheinbar, am schmalen Vorderende, kaum Vs der

Lange des eigentlichen Korpers (ausschliesslich des Haftschopfes)

von einander entfernt, nicht vorragend, undeutlich vierlappig.

*) Vergl.: W. Michaelsen, 1919, Ascid. Ptychobr. Diktyobr. Roten Mee-
res, p. 82, Textfig. 12-14.
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Grossenverhaltnisse: Lange (von der BranchialofFnung

bis zum dorsalen Hinterwinckel) 21 mm, Hdhe (senkrecht zur

Lange, dorsalventral) 12 mm, grosste Breite 6 mm.
Oberfiache eben, vom Inkrustationsmaterial sandig.

Farbung die des Inkrustationsmaterials, dunkel sandgrau.

Zellulosemantel zah knor-

pelig, elastisch biegsam, im allge-

meinen ca. V4 mmdick, am Hin-

terenda verdickt, in den ausseren

Partien ziemlich dicht mit feinem

Sand durchsetzt, der auch die Ober-

fiache bedeckt, in den inneren Par-

tien dagegen spårlich wird, jedoch

die Innenflache des Zellulosemantels

noch etwas kornelig erscheinen

låsst; im Schnitt erscheinen die

sandarmeren Partien des Zellulose-

mantels heil gelblich.

Weichkorper iiberall sehr

fest am Zellulosemantel haftend.

Auskleidung der inneren

Siphonen mit flach blasigen Ver-

dickungen, distal im Branchialsipho

(auch im Atrialsipho?, nicht unter-

sucht!) mit sehr zarten, schlanken,

spitzigen, wasserhellen Innendor-

nen, die ungefahr 16 // lang und

7 // breit sind und der Oberfiache

ziemlich dicht angedriickt erscheinen. Siphon alpa pi lien sind

nicht gefunden.

Branchialtentakel schlank fadenformig, unregelmåssig ab-

wechselnd verschieden lang, nach ziemlich unsicherer Zahlung

bezw. Schatzung etwa 50.

Leibeswand sehr zart, mit sehr schwacher Muskulatur.

Endocarpe scheinen ganz zu fehlen. Atrialvelum schmal.

Ein einfacher måssig dichter Kranz von Atrialtentakeln vor-

handen. Die Atrialtentakel (Textfig. 26) sind nicht ganz gleich

gross, schlank fadenformig, durchschnittlich etwa 0,3 mm lang und

29*

Fig. 25. Pohjcarpa jiegasis n. sp.

Linke Korperhalffe durch einen Me-

dianschnitt frei gelegt : Kiemensack
bis auf den Vorderrand abprapaiiert

:

Mundtentakel, Atrialtentakel, Darni

und Geschlechtsorgane der linken

Seile sichtbar : 5/2.
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an der Basis 36 /i dick, apikalwarts schwach verjiingt. Jeder

Atrialtentakel steht auf der Kuppe eines kreisformigen, ziemlich

schwach erhabenen Polsters, ahnlich den Polstern der Siphonen-

Auskleidung.

Flimmerorgan ein stark erhabenes, rundliches, vorn etwas

eingeschnittenes Polster mit einfachem Flimmergrubenspalt, der

eine hufeisenformige, vorn offene Figur mit etwas

zusammengebogenen, am Ende kaum merklich wieder

etwas auswårts gebogenen Hornern beschreibt.

Kiemensack annahernd symmetrisch gestaltet,

mit nur wenig verkiirzter Riickenlinie, jederseits mit

4 deutlichen, aber nicht iiberhangenden Långs-
Fig. 26. falten. Anordnung der i nn eren Langs ge fasse

Po ycarpa
^^^ ^^^ Faltcn und den Faltenzwischenraumen z. B.

pegasis n. sp.

Atrialtentakel D. O ( 1 6) 5 ( 1 3) 3 ( 1 4) 6 ( 1 0) 3 E. Quergefåsse
auf polster (5r-

ijpi^g samtlich zicmlich diinn, dagegen rechts dorsal
migerErhaben- ' ° °

heit; 60/1. zum Tcil dicker, im allgemeinen nach dem Schema

\, p, 2, p, 1 angeordnet, wobei p die ziemlich regelmassig auf-

tretenden parastigmatischen, sekundaren Quergefåsse markiert;

Anordnung durch vielfache Unregelmassigkeiten gestort. Ma-

schen auch auf den Faltenzwischenraumen in der Regel långer

als breit, mit 3 oder 4 Kiemenspalten, selten (abnorme Maschen-

verbreiterung!) 5 oder 6 Kiemenspalten in einer dieser Maschen.

Maschen im Raume rechts neben der Dorsalfalte stark verbreitert,

bis etwa 16 Kiemenspalten enthaltend. Dorsalfalte sehr lang,

ziemlich schmal, zart, glatt und glattrandig, nach rechts hin ein-

gerollt.

Darm (Textfig. 25) an der linken Seite des Kiemensackes,

verhåltnismassig klein, keine eigentliche Schleife, sondern nur

einen unregelmassigen, weit offenen Bogen beschreibend. Oso-
phagus kurz, stark gebogen. Magen beidenends scharf abge-

setzt, dick und kurz, nur etwa um 'A långer als an seiner dick-

sten Stelle dick, gegen die Cardia deutlich verjiingt, so dass seine

grosste Dicke dem Pylorus genåhert ist. An der der Leibeswand

zugewendeten Seite zeigt der Magen eine deutliche Magennaht,

der mutmasslich eine Typhlosolis in seinem Innern entspricht.

Ausserdem erkennt man åusserlich etwa 17 scharfe Långsfurchen,

denen zweifellos ebenso viele in sein Lumen einragende Langsfalten



453

bezw. Langswulste entsprechen. Jederseits neben der Magennaht

liegen einige (2 bezw. 4) stufenweise starker verkiirzte Langswulste,

die wohl ganz oder nahezu bis an den Hinterrand, nicht aber bis

an den Vorderrand des Magens reichen. Einen Blindsack konnte

ich nicht erkennen. Miitel- und Enddarm nicht von einander

gesondert. Af ter mit sehr schmal zuruckgeschlagenem, zweiker-

bigem aber sonst glattem Rande. Der Darm mundet ziemlich fern

von der Atrialoffnung aus.

Geschlechtsorgane (Textfig. 25) : Jederseits eine grosse Zahl,

bei dem vorliegenden Stuck links 32, rechts 38, zwittrige Ge-

schlech tssåcke, die in ungefahr zweifacher dichter Reihe jeder-

seits ein langes schmales Band unmittelbar neben dem Endostyl

besetzen. Die ausgewachsenen Geschlechtssacke sind etwas ver-

schieden gross, im Hochstfalle etwa 1,5 mm lang und O.s mmbreit

und dick, unregelmassig eiformig mit sehr kleinem, fast knopffdr-

migem Ausfiihrapparat an oder nahe einem der beiden Pole

;

sie sind sehr locker an der Leibeswand befestigt und rågen frei in

die Peribranchialraume hinein. Die Hauptmassen eines Geschlechts-

såckchens, die ganzen oberen, inneren und lateralen Partien, wer-

den von dem Ovarium eingenommen. Die ausgewachsenen

Eizellen im Ovarium sind ungefahr ^/i mmdick. Eine Ova-

r i al h oh le ist nicht sicher erkannt worden. /Vlutmasslich stellen

gewisse anscheinend unregelmassige Spaltraume eine Ovarialhohle

dar. Die Hode nimmt einen mehr oder weniger grossen Teil

der Basalpartie des Geschlechtssåckchens ein. Sie setzt sich aus

einer geringen Zahl, 1, 2 oder 3 Paar Hodenblasen zusammen.

Die Hodenblasen sind bohnenformig, ungefahr 0,22 mm lang und

0,1 mmbreit. Sie liegen flach und quer an der Basalseite des

Geschlechtssåckchens; ihr proximales Ende ist der Mediane bezw.

dem Paarpartner zugewendet, wahrend ihr distales Ende lateral-

wårts in einen zarten Ausfuhrgang ubergeht, der sich an der Sei-

tenwand des Organs nach vorn-oben hinzieht. Die verschiedenen

Ausfuhrgange vereinen sich schliesslich zu einem zarten,

median und kulminal verlaufenden Samenlei ter. Das freie Aus-

fuhrorgan stellt eine kurze, stummelformige Doppelrdhre dar,

entstanden aus der innigen Aneinanderlagerung und Verwachsung

der distalen Enden von Samenleiter und Eileiter.
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Gen. Amphicarpa n. gen.

Erorterung sowie Diagnose siehe oben, p. 415.

Amphicarpa schauinslandi n. sp.

Fundangabe: Chatham-I nseln, Maunganui, an Ascidien

[Pyura trita (Sluit.)]; Schauinsland leg.

Beschreibung. Koloniebildung: Personen durch schlanke

langliche oder plumpe kurze St )lonen mit einander verbunden

und am Untergrunde befestigt. Teil der Kolonie traubenformig.

Die Stolonen entspringen, soweit festgestellt, vom ventral aus

den im ubrigen ganz freien Personen.

Gestal-t der Personen dick-eiformig, fast kugelig, bis ge-

rundet walzenformig, fast doppelt so lang wie dick. Åussere

Siphonen meist nicht deutlich erkennbar, manchmal als winzige

Warzen ausgebildet, ungefahr Vs des Profilumrisses des Korpers

von einander entfernt, bei den wenigen genauer untersuchten Per-

sonen der Branchialsipho ungefahr in der Mitte zwischem dem

Atrialsipho und dem Stolo-Ansatz (Boltenia-arUg).

Oberflache der Personen eben, ganz mit Sand dicht in-

krustiert, ebenso wie die ganze Oberflache der Stolonen.

Grossen verh altn isse : Die grossten Personen messen

4V2 : 2V2 : 2 mmund 3 : 2V2 mm; der grosste und schlankste

Stolo ist 4 mm lang und ca. \'2 mmdick.

Korperof fn u ngen nach Massgabe der inneren Organisation

in der Form von Kreuzschlitzen (åusserlich nicht deutlich erkannt).

Zellulosemantel ziemlich fest-lederartig, ca. Ve mmdick,

in der åussersten Schicht dicht mit feinem Sand inkrustiert und

bedeckt, in den inneren Schichten, die sich vielfach als diinne

zarte Haute ablosen und am Weichkorper haften bleiben, reln.

im Schnitt und an der Innenflache hellgrau bis weisslich, sehr

schwach perlmutterglanzend.

Weichkorper ziemlich fest am Zellulosemantel haftend,

dessen innerste Schicht sich leichter von den folgenden Schichten

des Zellulosemantels als vom Weichkorper ablosen låsst. Innere

Siphonen deutlich ausgepragt, klein-warzenformig. Der Weich-

korper ist stark braun gefårbt. Die Farbung beruht hauptsach-

lich auf braunlichen rundlichen Pigmentzellen in den verschie-

denen Organen, so in der Leibeswand, den Endocarpen, dem Kie-
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mensack. den Branchialtentakeln u. a. Dazu kommt noch eine

dichte schwarze Pigmentierung an den freien Kanten der inneren

Langsgefasse des Kiemensackes sowie an den freien Kanten der

Endostylblatter, wodurch der Endostyl als schwarze Doppellinie

auffallend hervorleuchfet.

Die Zellulosemantel-Innenauskleidung der Siphonen

tragt viele radiare Långsfurchen, besonders zahlreich in den peri-

pheren Teilen. Diese Långsfurchen reichen verschieden weit zen-

tralwarts, und zwar in ziemlich regelmåssiger Anordnung nach dem
Schema 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 1. Ein Teil besonders langer

Långsfurchen schliessen sich zentralwårts zu vier spitzwinkligen

keilformigen Gruppen zusammen, die den 4 Lappen der Korper-

offnung entsprechen. Innendorne und Siphonalpapillen
sind nicht gefunden.

Atrialtentakel sind ganz vereinzelt erkannt, mutmasslich

tneist abgescheuert. Sie sind schlank fadenfdrmig, ungefåhr 0,i mm
lang und 8 i-i dick.

Leibeswand ziemlich dick, mit kråftiger, wenngleich zart-

faseriger Muskulatur. Zahlreiche kurz- und unregelmassig sack-

formige Endocarpe iiberall, wo Platz ist, an der Innenseite der

Leibeswand zerstreut.

Branchialtentakel schlank, fadenformig, gegen das distale

Ende allmahlich dijnner werdend, etwa 16, nicht ganz regelmåssig

nach dem Schema 1, 2, 1,2, 1 etwas verschieden gross.

Flimmerorgan ein dickes, langliches Polster mit einfacher,

ziemlich langer langsschlitzformiger Offnung.

Kiemensack unsymmetrisch, schrag dorsoventral zusammen

gedruckt, jederseits mit zwei stark erhabenen und zwei mehr oder

weniger schwachen, stellenweise undeutlichen und scheinbar ganz

ausgeglatteten Pal ten. Die beiden stark ausgepragten Falten sind

jederseits die Falten I und III. An einem Querschnitt durch eine

Person glaube ich folgende Anordnung der inneren Langsge-

fasse auf den Falten zu erkennen (nicht ganz sicher, vielleicht

ungenau!): D. (7) (3) (6) (2) E. (3) (5) (3) (5) D.

Darm (Textfig. 27) an der linken Seite des Kiemensackes.

Er bildet mit dem mittleren Teil eine sehr kurze, eng geschlossene

Schleife, die an die Hinterseite des Magens angedriickt ist, und

deren riicklaufender Ast, sich verlangernd, dicht am Magen
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entlang gegen die AtrialdfTnung hin verlauft. Im ganzen macht

der Darm den Eindruck, als sei er zu einem Knauel zusammen-

gedriickt. Osophagus kurz und massig dick, kantig, S-fdrmig

gebogen. Magen verhåltnismassig sehr breit und kurz, kaum

halb so lang wie dick, wie eine in der Langsrichtung zusammen-

Fig. 27. Amphicarpa schauinslandi n. sp. Darm, a u. h von verschiedenen Seiten; 27/1.

gedriickte Orange, mit ca. 18 scharf ausgeprågten Driisenwiilsten,

von denen jederseits 2 oder 3 mehr oder weniger verkiirzt sind

und vorn nicht am Cardialrand des Magens sondern an der Magen-

naht enden. Am Hinterende der Magennaht entspringt ein massig

grosser, ganz freier, zur Seite gebogener dick-keulenformiger

Py lorusblindsa ck. Mittel- und Enddarm nicht von ein-

ander gesondert. Af ter mit glattem, an einem Pol scharfer ein-

geschnittenem zweilappigem Rande.

Geschlechtsorgane: Rechts etwa 30, links etwa 15 un-

regelmassig zerstreute Polycarpe. Dieselben sind meist einge-

schlechtlich, und zwar jederseits sowohl månnlich wie weiblich.

Dazwischen liegen jedoch einige wenige zwittrige Polycarpe mit

anscheinend schwåcher ausgebildetem weiblichen Teil. Die Ver-

wachsung des mannlichen und weiblichen Teils bei den Zwitter-

Polycarpen ist mehr oder weniger innig, manchmal nur locker,

manchmal aber auch so innig, dass ein kompaktes Zwitterorgan

entsteht, in dem das Ovarium am basalen Pol der Hode sitzt.

Die eingeschlechtlich mannlichen Polycarpe bestehen aus einer

einfachen, eiformigen, mit einer Breitseite oder mit dem proxima-

len Pol an die Leibeswand angehefteten Hodenblase von durch-

schnittlich etwa O, is mmLange und 0, 15 mmBreite, die distal

in einen scharf abgesetzten, kurz-fadenfdrmigen, etwa 0,o6 mmlan-

gen und 0,02 mmdicken Samenleiter ubergeht. Die eingeschlecht-

lich weiblichen Polycarpe sind in nicht ganz reifen Zustande



457

unregelmåssig erbsenformig. Beim Wachsen werden sie mutmass-

lich durch Vorwolbung der grosserer) Eizellen eine mehr Globige-

rina-artigQ Gestalt annehmen. In den Zwitterorganen erscheint

die Gestaltung der Gonadensåckchen durch ihre Aneinanderschmie-

gung entsprechend beeinflusst.

ErOfterung: A. schauinslandi unterscheidet sich von der eben-

falls inkrustierten, ihr nahe stehenden A. zietzi (Mich.) ') durch

die geringere Zahl der inneren Langsgefasse des Kiemen-
sackes, die Kiirze und Breite des Magens und die geringere

Zahl der Polycarpe.

Nachtrag zu gen. Amphicarpa: Als fiinfte Art kommt noch

A. diptycha (Hartmr.) -) von Nordwest-Australien hinzu.

Gen. Metandrocarpa Mich.

Erorterung sowie verbesserte bezw. erweiterte Diagnose siehe oben,p.416.

Metandrocarpa thilenii n. sp,

Fundangabe: Neuseeland, Nordinsel, Bucht von Tau-

ranga; Thilenius leg. (Mus, Berlin); Vor New Plymouth,

8 Fd.; 16. Nov. 1914.

Beschreibung. Koloniebildung: Personen meist bis zur Basis

frei, dicht neben einander stehend, durch eine diinne Basalmembran

oder durch kurze, ziemlich dicke Stolonen mit einander verbunden.

Personen sackformig, die kleineren fast kugelig, die ausge-

wachsenen etwas langer (basoapikal) als hoch (dorsoventral) und etwas

hoher als breit. Åussere Si phon en kaum ausgeprågt, hochstens

als schwach warzenformige Erhabenheiten amVorderende. K 6 r p e r-

f f n u n g e n einander genahert, nur ungefahr V/'e der grossten Korper-

långe von einander entfernt. Branchialoffnnng ein deutlicher feiner

Kreuzschlitz, Atrialoffnung ein undeutlicherer Kreuzschlitz.

Grossenverhaltnisse: Grosstes vorliegendes Stuck 1 mm
lang, 0V2 mmhoch und 3\'-> mm breit; Entfernung der Korper-

offnungen von einander ungefahr 1" 3 mm.

Oberflåche eben, ganz mit feinem Sand bedeckt, nur die

KorperofFnungen fast nackt, hochstens mit sehr feinen, mikrosko-

') Heterocarpa zietzi W. M i c h ae 1 se n, 1911, Tethyid. [Styelid.: Nat. Mus.

Hamburg, p. 160, Textfig. 17.

") Distomus diptychos R. H a r t me y e r, Ascid. ; in :
Res. Swed. Exp., Austral.

1903-13, XXV, p. 87.
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pischen Fremdkorpern besetzt. Auch die Basalmembran sowie

die Stolonen sind sandig.

Fårbung die des Inkrustationsmaterials, heil gelblich, sand-

grau oder dunkelgrau.

Zellulosemantel sehr diinn, zåh, elastisch biegsam, durch

und durch mit feinem Sande inkrustiert, im Schnitt heil gelblich,

an der Innenflåche perlmutterglånzend, aber durch die Inkrustierung

fleckig und rauh.

Weichkorper iiberall fest am Zellulosemantel haftend.

Leibeswand zart, mit sehr feiner Muskulatur, die nicht

deutlich in gesonderte dickere Biindel zusammen gefasst ist. Jeder-

seits einige wenige, etwa 5, kleine unregelmåssig verschrumpft-

sackformige Endocarpe. anscheinend ganz unregelmåssig gestellt.

Innenauskleidung des Branchialsiphos mit 1 2 regelmåssigen

diinn -saumformigen, an den Enden verschmalerten Långsfalten

;

Innenauskleidung des Atrialsiphos unregelmåssig fåltelig. Sipho-

nalpapillen fehlen sowohl im Branchialsipho wie im Atrialsipho;

auch Innendorne scheinen zu fehlen. Atrialvelum massig

kraftig, schmal. Ca. 90 feine Atrialtentakel bilden einen ziem-

lich regelmåssigen Kranz. Sie sind zart fadenformig, etwa 0,i mm
lang und etwa 6 ^m dick, manchmal distal etwas verdickt, aber

nicht ausgesprochen keulenformig.

Branchialtentakel ca. 40, warzenformig bis schlank pfriem-

formig, nicht ganz regelmassig nach dem Schema 1, 3, 2, 3, 1

oder, wo die warzenformigen 3. Ordnung fehlen, nach dem Schema

1, 2, 1, 2, 1 angeordnet.

Flimmerorgan ein kreisrundes dickes Polster mit einfacher

aber unregelmåssig umrandeter Durchbohrung; Offnung bei dem

nåher untersuchten Objekt in der Aufsicht unregelmåssig- und

gerundet-vierkantig.

Kiemensack bis an das Hinterende reichend, dorsal verkiirzt.

anscheinend nicht ganz genau bilateral-symmetrisch, ohne Falten.

Linkerseits 9 (bei einem Stuck sicher, bei einem zweiten Stiick

nicht ganz sicher festgestellt), rechterseits 10 innere Långsgefåsse

(bei dem zweiten Stiick sicher. bei dem ersten Stiick nicht ganz

sicher festgestellt). Die inneren Långsgefåsse stehen dorsal

etwa dichter als ventral ; jedoch ist der Raum zwischen dem 1.

Långsgefåss und der Dorsalfalte etwas verbreitert. Wåhrend dieser



459

Raum etwa 4Kiemenspalten in einer Zone enthalt, tragen die

schmalen Maschen zwischen den ersten Långsgefassen durch-
schnittlich 2 Kiemenspalten. Die Maschen der Mittelpartien mit

etwa 6 oder 7 Kiemenspalten sind annahernd quadratisch, die

neben dem Endostyl etwas verbreitert, bis 9 Kiemenspalten fassend.

Fig. 28. Metandrocarpa thilenii n. sp. Weichkorper durch einen dorsalmedianen
Langsschnitt geoffnet und ausgebreitet ; Kiemensack ahprapariert ; Mundtentakel,

Endostyl, Darm u. Geschlechtsorgane sichtbar ; 8/1.

Es sind ungefåhr 14 Ki emen spalte n-Zonen vorhanden (nicht

ganz sicher!). Primåre Quergefasse annahernd gleich breit,

ziemlich diinn. Die Maschen sind fast ausnahmslos durch unge-

mein feine parastigmatische Quergefasse geteilt. Diese zeigen viele

Unregelmassigkeiten. Vielfach findet man 2 oder 3 parastigmati-

sche Quergefasse auf einer Masche.

Dorsalfalte ein glatter, glattrandiger Saum.

Der Darm (Textfig. 28) bildet eine schwach klaffende, geråde

nach hinten gehende Schle ife, deren riicklaufender Ast ungefåhr

doppelt so lang ist wie der vorlaufende, sodass der After weit vor

dem Schlundeingang, namlich im vorderen Teil des Korpers, zu

liegen kommt, entsprechend der Lage der am Vorderende befind-
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lichen Atrialoffnung. Der Darm liegt wenigstens der Hauptsache

nach an der linken Seite des Kiemensackes, schien jedoch zum

Teil in die Riickenpartie hinein, wenn nicht gar auf die rechte

Seite hinuber zu rågen. Da das Untersuchungsobjekt bei der

Praparation eine ziemlich starke Zerrung aushalten musste, so

wåre es moglich, dass hierbei eine abnorme Lageveranderung des

Darmes eingetreten sei. Der Osophagus ist kurz und diinn,

stark gekriimmt. Der den grrssten Teil des hinlaufenden Darm-

schleifen-Astes einnehmende Magen ist viel langer als dick, fast

doppelt so lang wie dick, olivenformig, hinten etwas verdickt.

Ausser einem schmalen, geråde von vorn nach hinten gehenden

Nahtwulst zeigt die Wandung des Magens 21 scharf ausgeprågte

Driisenwiilste, die zum grossten Teil parallel dem Nahtwulst von

der Cardia bis zum Pylorus verlaufen, wahrend jederseits etwa

3, stufenweise stårker verkiirzt, die Cardia nicht erreichen und im

spitzen Winkel gegen den Nahtwulst stossen. Der Nahtwulst

geht hinten in einen massig grossen, retortenformigen, das Pylorus-

Ende des Magens nach hinten iiberragenden freien Blindsack
iiber. Mittel- und Endda rm sind nicht voneinander gesondert,

dunn. Af ter glattrandig, zweilippig.

Geschlechtsorgane (Textfig. 28) : Die Personen sind z w i 1
1-

rig, die Polycarpe samtlich eingeschlechtlich. Die mann-
lichen Polycarpe sind einfache, birn- bis wurstformige H od en-

blasen, die distal durch einen engen, kurzen Samenleiter aus-

miinden. Sie haften in ganzer Lange ziemlich fest an der Leibes-

wand. Die grossten Hodenblasen sind ungefåhr 1,2 mm lang und

0,3 mmdick. Die weiblichen Polycarpe sind unregelmassige,

ein Ovarium enthaltende, durch die grosseren Eizellen unregel

massig aufgewolbte Såcke, meist etwas langer als dick, etwa 0,9 mm
lang, und distal durch einen undeutlichen, meist nicht abgesetzten

Eileiter ausmiindend. Sie haften sehr locker an der Leibes-

wand. Die Anordnung der Geschlechtsorgane ist sehr

eigenartig. Allen Personen gemeinsam ist eine regelmassige, rech-

terseits in zunachst geringer Entfernung vom Endostyl vom Hin-

terende nach vorn hin verlaufende Reihe mehr oder weniger genau

quer gesteliter Hodenblasen, deren distales Ende aufwarts gerichtet,

vom Endostyl abgewendet ist. Weiter vorn nahert sich diese

Reihe dem Endostyl uud tritt dann unter dem von der Leibeswand
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abgehobenen Endostyl weg etwas auf die linke Korperseite uber.

Ganz vorn liegen noch einige wenige, z. B. 2, Hodenblasen rechts

vom Endostyl. Ich zåhlte 15 Hodenblasen in dieser Gruppe.

Bei einem Stuck fand sich noch eine zweite Reihe von Hoden-

blasen, und zwar linkerseits etwas vor der Korpermitte die ganze

Breite des Korpers iiberquerend. Die Enden dieser linksseitigen

Reihe sind nach vorn hin abgebogen und zeichnen sich zugleich

durch Unregelmåssigkeit der Reihenanordnung aus. Die Zahl der

Hodenblasen dieser linksseitigen Gruppe kommt der der anderen

nahe. Bei zwei anderen Personen war eine solche linksseitige

Reihe nicht ausgebildet; bei diesen finden sich mitten an der

linksseitigen Korperwand nur einige wenige, anscheinend ganz un-

regelmåssig gestelite, zerstreute Hodenblasen. Die weiblichen

Polycarpe bilden links vom Endostyl eine ahnliche Reihe, wie die

raånnlichen rechtsseitig, doch ist ihre Reihenanordnung nicht so

regelmåssig, mutmasslich infolge ihrer weit loseren Befestigung

an der Leibeswand. Sie scheinen durch gegenseitiges Drangen

aus der geraden Reihe herausgeschoben zu sein ; doch ist ihre

Anlage mutmasslich eine geråde Reihe. Vorn sind einige wenige

weibliche Polycarpe, etwa 2, auf die rechte Korperseite hiniiber

gerijckt.

Erorterung: M. thilenii steht mitsamt der ebenfalls neuseelån-

dischen M. protostigmatica der kalifornischen M. dura (Ritter)

gegeniiber, insofern die Polycarpe nicht wie bei dieser die regel-

måssige Anordnung nach Geschlechtern in 2 Reihen „vorn weib-

liche, hinten mannliche", aufweisen. Von M. protostigmatica n. sp.

(siehe unten!) unterscheidet sich M. thilenii scharf schon durch

die åussere Tracht.

Metandrocarpa protostigmatica n. sp.

Fundangabe: Neuseeland, Nordinsel, Hauraki-Golf.

Nord-Kanal, Insel Kawaii, an der Innen- und Aussenseite

einer Mac^ra-Schale; 29. Dez. 1914.

Beschreibung. Personen mehr oder weniger regelmåssige

breit-ovale bis kreisrunde, flach kuppelformige Polster, die unge-

V Goodsiria dura W. C. Ritter, Budd. comp. Ascid., p. 150, Taf. XII

Fig. 1—4.
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fåhr Vs so hoch wie breit sind, und deren Gestalt durch aussere

Siphonen nicht oder nur kaum merklich beeinflusst wird.

Kolonie-Bildung (Textfig. 29): Die Personen einer Ko-

lonie sitzen mit ganzer Ventralseite einer Mac^ra-Schale fest auf,

nahe bei einander oder bis etwa 2 mmvon einander entfernt, auch

bei Annaherung bis zu gegenseitiger Beruhrung sich in der Aus-

bildung ihrer charakteristischen Korpergestalt nicht storend. Vom

Rande jeder Person zieht sicii ein sehr dunner Anwachssaum

Fig. 29. Metandrocarpa protostigmatica n. sp. Vorgelriebener Lappen einer Kolonie;

eine Multerperson (links) mit 2 noch daran silzenden Knospen und 1 schon abge-

trennten Tochterperson, diese mit 3 nocli daran sitzenden Knospen und 1 sclion al)-

getrennten Enkelperson; 12/1.

als feste Kruste uber den Untergrund hin. Die Umrandung dieses

Anwachssaumes, dessen Breite stellenweise die halbe Breite der

Person iibertrifft, ist sehr unregelmåssig. Dort wo die Anwachs-

saume benachbarter Personen aneinander stossen, verschmelzen

sie, und bilden so eine gemeinsame Basalmembran. Von der

Unterseite der Personen strahlen zahlreiche Man telgefåsse in

die Basalmembran hinein. Die angeschwollenen, und gegen den

Rand der Basalmembran bezw. des Anwuchssaumes meist etwas

abgestutzten Blind-Enden der Mantelgefåsse bilden einen dichten

aber unregelmassigen und vielfach unterbrochenen Kranz um die

Person, der allerdings nur bei den ziemlich frei stehenden oder

den randstandigen Personen deutlich zur Ausbildung gelangt. Viel-

fach tritt dieser Kranz durch dunkel-olivbraune Pigmentierung der

Blind-Enden noch deutlicher hervor; stellenweise aber fehlt eine
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solche Pigmentierung, die an Blutkorperchen gebunden zu sein

scheint, und wohl von der Fullung der Mantelgefiisse abhangig ist.

Wahrend diese die Personen umkranzenden Mantelgefasse kurz

und einfach sind, finden sich in der Basalmembran auch langere

nnd verzweigte, die distal haufig in eine Reihe kurz-kolbenformiger

oder birnformiger Blind-Enden auslaufen. Schliesslich sieht man
noch zwischen der Mutterperson und ihren Tochterpersonen je eine

kleine Zahl (bis 6?) paralleler Mantelgefåsse verlaufen, besonders

deutlich dort, wo sich Tochter- und Mutterperson weit voneinander

getrennt haben, also im vorliegenden Hochstfalle etwa 2 mmlange.

Bei geringer Vergrosserung sehen diese Gruppen der die Personen

verbindenden Mantelgefåsse aus wie ein schmales, långsstreifiges

Band, das sich in geråder Linie zwischen 2 benachbarten Personen

erstreckt und sich durch geringen Farbunterschied von der gemein-

samen Basalmembran, in die es eingebettet erscheint, abhebt. Die

vorliegende Kolonie zeigt alle moglichen Stadien pallialer Knos-

pung (Textfig. 29). Die ersten Stadien erscheinen als schmale

lappenformige Vortreibung des Personenrandes in die Basalmembran

hinein. Bei weiterem Wachstum verbreitert sich der Knospen-

lappen distal, wahrend er sich proximal verschmålert. "Weiterhin

entfernt sich die grosser werdende Knospe von der Mutterperson.

Wahrend sie allmahlich eine kreisrunde Form annimmt, wird die

Verbindung zwischen ihr und der Mutter långer und schmåler,

Stolo-artig. Schliesslich schwindet dieser Stolo, und die Tochter-

person wird selbståndig, mit den iibrigen Personen der Kolonie

nur noch durch die gemeinsame Basalmembran, mit der Mutter-

person im besonderen noch durch die oben erwåhnte Gruppe von

parallelen Mantelgefåssen verbunden. Das Wachstum der Kolonie

geschieht offenbar etwas ånders, als bei Alloeocarpa affinis, von

der Bo vi en es geschildert und abgebildet hat^). Bei A. affinis

kann kaum von einer gemeinsamen Basalmembran geredet wer-

den, die bei dieser Art ganz auf schmale Anwachssåume im

nachsten Umkreis der Personen und der Knospen-Stolonen be-

schrånkt ist, wahrend sie bei Metandrocarpa protosiigmatica die

Zwischenraume zwischen den Personen vollstandig einnimmt. Es

ist zu beachten, dass Textfig. 29 einen besonders schmalen, Nveil

') P. Bo vi en, 1921, Tunic. Auckland Campbell Isl., p. 43, Taf. IV Fig. 1.
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besonders weit vorgetriebenen Lappen der Randpartie der Kolonie

darstellt, an dem sich die Basalmembran nur als Saum darstellt,

nicht so deutlich als verbindende Membran, wie in den mittleren

Teilen der Kolonie.

Oberflache der Kolonie ganz rein, ohne Fremdkorper-Auf-

wuchs, an den Personen sehr zart gekurnelt. Bei mikroskopischer

Betrachtung erkennt man, dass diese Kornelung auf ungemein feinen

dicht stehenden, kurz-kolbenformigen Hervorragungen der ausser-

sten Zellulosemantel-Schicht beruht.

Farbung der Personen blaulich grau, schieferfarben mit Atlas-

glanz; Korperoffnungen mehr oder weniger deutlich von einem

Kranz hellerer, unscharfer, tiipfeliger Strahlen umgeben. Farbung

der Basalmembran weisslich, mit mehr oder weniger ausgesprochen

olivbraunen, die Personen umkranzenden Binden, die von den

Blind-Enden der Mantelgefåsse herrlihren.

Åussere Siphonen nicht oder, bei stark kontrahierten Per-

sonen, als schwach erhabene kreisrunde Warzen ausgebildet.

Korperoffnungen auf flachem Grunde oder in dem Mittel-

punkt von Warzen gelegen, auf der Oberseite der Personen unge-

fåhr in gleicher Entfernung vom Rande, etwas zur rechten Seite

verschoben. Die Entfernung zwischen ihnen kommt ungefåhr einem

Drittel der Korperlange gleich. Im geschlossenen Zustande sind

es einfache Querschlitze oder, selten, undeutliche Kreuzschlitze.

Im mehr oder weniger geoffneten Zustande sind es querspindel-

formige bis gerundet quadratische Locher, wobei die Diagonalen

des Quadrats in die Langs- und die Querrichtung fallen.

Grossenverhåltnisse: Grosste vorliegende Person 3,6 mm
lang und breit, 1 mmhoch ; Entfernung zwischen den Korperoff-

nungen ungefåhr l,i mm.

Zellulosemantel hart und fest lederartig, elastisch biegsam,

an der Oberseite der Personen ungefåhr 50 // dick, im unmittelbaren

Umkreis der Korperoffnungen etwas, am Anwachsrande starker ver-

dickt, an der Grundflåche etwas dunner. Im Schnitt gelblich, an der

Innenflache blaulich grau, stark perlmutterglånzend. Der Zellulose-

mantel zeigt bei mikroskopischer Betrachtung dunner Schnitte eine

zarte Horizontalfaserung und an der Oberseite der Personen eine

sehr diinne, manchmal etwas abbliitternde Oberhaut, deren Aussen-

seite die charakteristische Kornelung aufweist.
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Innenauskleidung der Siphonen mit zarter rundlich-blasiger

Felderung, ohne Innendorne und Siphonalpapillen.
Weichkorper iiberall ziemlich fest am Zellulosemantel haf-

tend, ohne deutliche innere Siphonen.

Branchialtentakel etwa 20 (Zahlung nicht ganz sicher !),

stummel- bis schlank pfriemformig, sehr verschieden gross, nicht

ganz regelmåssig nach dem Schema 1, 3, 2, 3, 1 oder stellenweise

scheinbar 1, 2, 1, 2, 1 angeordnet.

Flimmerorgan ein langs-ovales Polster mit einfacher langs-

schlitzformiger Offnung.

Leibeswand måssig dick, mit zarter Muskulatur. Einige

wenige Endocarpe an der Oberseite, zumal in den marginalen

Winkelraum eingebettet. Atrialtentakel anscheinend in måssig

grosser Zahl in einfachem Kreise die Atrialoifnung umgebend (nur

in einem kleinen Teil des Kreises zur Beobachtung gelangt), zart-

und kurz-fadenformig, etwa 7 ,« dick.

Kiemensack (Textfig. 30) dorsal verkiirzt, sehr unsymmetrisch

gestaltet, schråg dorsoventral abgeplattet, so zwar, dass Dorsalfalte

und Endostyl auf je einer Breitseite nahe deren Rande zu liegen

kommen, der Endostyl von der ventralen Mittellinie etwas nach

rechts, die Dorsalfalte von der dorsalen Mittellinie etwas nach links

geruckt. Kiemensack ohne Fa 1 ten, mit jederseits 7 oder 8 schmal

bandfdrmigen innere n Långsgefassen, die jederseits am Endo-

styl einen breiteren, in der Quere 15 —8 Kiemenspalten fassenden

Raum frei lassen, wahrend die iibrigen Felder, zumal die dorsalen,

betråchtlich schmåler sind und nur 2—4 Kiemenspalten ent-

halten. Rechte Seite des Kiemensackes, abgesehen von gewissen

Unregelmassigkeiten in der Form und der Stellung der Kiemen-

spalten in den hintersten Zonen, normal gestaltet. Linke Seite

des Kiemensackes im hinteren Teil abnorm ausgebildet (bei allen

3 nåher untersuchten Personen in gleicher Weise, also anscheinend

konstant). In den normal ausgebildeten Teilen des Kiemensackes

sind die primåren Quergefåsse annåhernd gleich breit und

wechseln regelmåssig mit feinen parastigmatischen Quergefåssen ab.

Die Kiemenspalten sind hier parallel den inneren Långsgefassen

lang gestreckt, schmal und parallelrandig. Rechtsseitig finden sich

ungefåhr 11 normale Kiemenspal ten-Zo nen. An der linken

Seite sind ungefåhr im hinteren Viertel (Textfig. 30) die Kiemen-

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 73. 30
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spalten-Zonen durch schmale, die ganze Breite des Kiemensackes

iiberquerende und, abgesehen von den Enden, nur durch die inneren

Langsgefasse gestiitzte Spalten vertreten. Diese queren Spalten

zeigen genau die Struktur von Kiemenspalten. Sie sind parallel-

randig, etwas breiter als die zwischen ihnen liegenden Wandungs-

Fig. 30. Metandrocarpa protostigmatica n. sp. Hinterer Tell der linken Seite des

Kiemensackes ; 33;'l.

teile und weisen auch an den Enden die charakteristische Kiemen-

spaltenstruktur auf. Wir haben hier offenbar Protostigmen vor

uns, also eine fiir die Art anscheinend konstante atavistische Bil-

dung. Der Uebergang dieser Protostigmen-Region in die Region

der normalen Kiemenspalten-Zonen ist nicht ganz scharf und låsst

die Art, wie die Kiemenspalten-Zonen sich aus Protostigmen gebil-

det haben, deutlich erkennen. Diese Umbildung weicht bei M.

protostigmatica etwas von der bei Dendrodoa \Styelopsis] grossularia

(Ben.), wie siejulin eingehend schildert*), ab. Bei dem naher

untersuchten Stiick von Metandrocarpa protostigmatica (Textfig. 30)

finden wir folgende Anordnung: Die letzten 3 Protostigmen nehmen

Ch. Jul in, 1904, Rech. phylog. Tunic. Dével. appar. branch., p. 572

u. f., Textfig. 27 u. 28.
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schnell an Lange ab. Das hinterste ist kurz-oval. Im ganzen
zahle ich 12 vollstandige, die ganze Breite des Kiemensackes ein-

nehmende Protostigmen. Auf das zwolfte (von hinten gezahit)

Protostigma folgt nach vorn hin eine Ubergangszone, die in der

Mitte schmal ist und hier von einer langen, genau quer gesteilten

Kiemenspalte eingenommen wird, wiihrend sie sich gegen Dorsal-

falte und Endostyl verbreitert und hier 5 bezw. 3 mehr oder weniger

schrag gestelite, gegen die Enden der langen, mittleren queren

Kiemenspalte geneigte und dachziegelartig uber einander gescho-

bene kiirzere Kiemenspalten aufweist. Wir haben in der mittleren,

langen queren Kiemenspalte offenbar den in der Lage unverånder-

ten Uberrest eines Protostigmas und in den sich beiderseits an-

schliessenden, durch mehr und mehr gesteigerte Schragstellung

aus der geraden Verlangerung jenes Protostigma-Restes herausge-

schobene eigentliche Kiemenspalten vor uns. Die Kiemenspalten

bildeten sich bei M. protostigmatica also anscheinend durch Abschnii-

rung von den Enden eines Protostigmas, wåhrend sie nach Julin

bei Dendrodoa grossularia durch wiederholte Zweiteilung eines Pro-

tostigmas entstanden sind. Die an meinem Praparat von M. proto-

stigmatica nachst folgende Kiemenspalten-Zone ist noch nicht ganz

normal. Auch in ihr ist noch der Uberrest des Protostigmas an

der genau queren Lage und der dachziegelfcirmigen Anreihung der

abgeschniirten Kiemenspalten deutlich zu erkennen, doch ist es

schon bis zur gewohnlichen Lange der Kiemenspalten verkurzt.

Es liegt nicht in geråder Linie vor dem Uberrest des Protostig-

mas der folgende Zone, sondern viel weiter dorsalwarts. Die Ab-

spaltung der Kiemenspalten vom Protostigma geht also anscheinend

sehr unregelmassig vor sich. Die nachst vorhergehende Kiemen-

spalten-Zone ist schon fast normal ausgebildet, jedoch, wie auch

ihre Kiemenspalten, noch viel kurzer als die der vorderen Kiemen-

sack-Halfte. Auch ist in ihr das parastigmatische Quergefass noch

unvoUkommen, kaum zwei Maschenbreiten uberspannend. Erst die

vierte Kiemenspalten-Zone vor dem vordersten ungeteilten Proto-

stigma ist ganz normal. Schon aus diesem unscharfen Ubergang

von der Protostigmen-Region in die normale Region der Kiemen-

spalten ist zu vermuten, dass die Erstreckung der Protostigmen-

Region variabel sei. Sicher nachweisen kann ich dies allerdings

nicht, da es mir nicht gluckte, die Kiemensacke der ubrigen bei-

30«
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den untersuchten Personen voUstandig heraus zu praparieren. Das

Bild dieser Protostigmen-Region erinnert sehr an das des Kiemen-

sackes meines Bathyonciis endcrbyanus^), fiir den Seeliger^) die

Gattung Bathystyeloides aufstellte. Die Åhnlichkeit ist so sprechend,

dass man an der bei M. protostigmatica unabweislichen Protostigma-

Natur auch der Querspalten bei Bathystyeloides enderbyanus nicht

zweifeln kann. Die Seel iger'sche Ansicht, dass diese Querspal-

ten echte Kiemenspalten seien, is' schon von Hartmeyer-) zuruck-

g'^wiesen worden. Auf eine nahere Verwandtschaft ist aus dieser

Åhnlichkeit der Kiemensack-Bildung fiir Bathystyeloides und Metan-

drocarpa protostigmatica nicht zu schliessen. Es handelt sich hier

zweifellos uur um eine Riickschlagskonvergenz, nicht um systema-

tisch bedeutsame Neubildung.

Darm an der linken Seite des Kiemensackes an der Grund-

flåche des Weichkorpers gelegen, eine einfache, plumpe, vorn nicht

ganz geschlossene, vor dem Wendepol weit klaffende kurze

Schleife mit langerem rucklaufenden Ast bildend. Osophagus
stark gebogen. Magen fast orangenformig, wenig langer als dick,

etwas hinter der Mitte am dicksten, vom Osophagus und Mittel-

darm scharf abgesetzt, mit einem schmalen Nahtwulst und unge-

fahr 16 breiten, scharf ausgepragten Driisenwiilsten. Es sind jeder-

seits ungefåhr 5 Driisenwiilste stufenweise stårker verkiirzt, sodass

sie das Cardia-Ende nicht erreichen, sondern, schrag gegen den

Nahtwulst stossend, an diesem enden. Der Nahtwulst geht hinten

in einen ziemlich grossen, birnformigen, gegen den Mitteldarm

hingebogenen Pyl orus - Blindsack iiber. Mittel- und End-
darm nicht von einander gesondert, einfach, sehr dick, nur etwa

um V* diinner als der Magen. Af ter zweilippig, glattrandig.

Geschlechtsorgane: Jederseits eine grosse Zahl anschei-

nend ganz unregelmassig zerstreuter, meist eingeschlechtlicher,

mannlicher und weiblicher, zum geringen Teil auch zwittriger Poly-

carpe. Bei einem an einer Schnittserie genau untersuchten Stiick

zahlte ich rechts 3 zwittrige, 2 mannliche, 7 weibliche und links

O W. Michaelsen, 1904, D. Stolidobr. Ascid. deutsch. Tiefsee-Exp
, p.

227, Taf. XIII Fig. 48.

') O. Seeliger, 1907, Tunic; in : Bronn, Kl. Ordn. Tierr., p. 1120.

*) R. Hartmeyer, 1919, Tunic; in : Bronn, Kl. Ordn. Tierr., p. 1368.

Fussnote.
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1 zwittriges, 17 mannliche und 7 weibliche Polycarpe, falls nicht

ein linksseitiges und ein rechtsseitiges anscheinendes Zwitterorgan

als je 1 mannliches und I weibliches gezahlt werden muss. Der

Zusammenhang zwischen dem mannlichen und dem weiblichen

Teil der Zwitterorgane scheint nåmlich nicht immer gleich innig

zu sein. Als echte Zwitterorgane mit innig verwachsenem Hoden

und Ovarium konnte ich nur 2 Polycarpe der rechten Seite an-

sprechen. Die mannlichen Polycarpe bestehen aus einer

einfachen sackformigen Hodenblase, die an einem Pol in einen

sehr kurzen, stummelformigen Samenleiter iibergeht. Die weib-

lichen Polycarpe bestehen bei voller Ausbildung aus einem

unregelmåssigen Klumpen verschieden grosser Eizellen, die von

einer zarten, durch die Eizellen aufgebeulten Haut umhullt sind.

Erorterung : Diese von den meisten iibrigen Metandrocarpa-Anen

schon durch die aussere Tracht deutlich unterschiedene Art

ist vor allem ausgezeichnet durch die Struktur des Kiemensackes,

der in einem Teil, nåmlich links hinten, auf dem Protostigma-Stande

stehen geblieben ist. Auch durch das Vorkommen zwittriger

Polycarpe unterscheidet sie sich von allen anderen bekannten

Gattungsgenossen und geht dadurch uber den engeren Rahmen

der Gattung hinaus. Ich messe dieser Besonderheit jedoch in

diesem Falle keine grosse Bedeutung bei. Es handelt sich hier

wohl nur um eine gelegentliche Verwachsung zweier dicht neben

einander stehender Gonaden verschiedenen Geschlechtes, wie aus

der verschiedenen Innigkeit der Verwachsung zu schliessen ist.

Gen. Theodorella n. gen.

Erorterung und Diagnose siehe oben, p. 417.

Theodorella arenosa n. sp.

Fundangabe: Stewart-Insel, 20 Fd.; an anderen Ascidien;

16. Nov. 1914.

Beschreibung. Koloniebildung: Personen meist vollstån-

dig von einander gesondert und nur durch kurzere oder långere

Stol on en mit einander verbunden, nur die kleineren anscheinend

bei undeutlicher Ausbildung von Stolonen unmittelbar aneinander

gewachsen. Die grosse vorliegende Kolonie hildet einen dichten

Besatz am Stiel einer Pyura pachy der matina sowie an einer diesem
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Pyura-Stiel anhaftenden Cnemidocarpa cerea. Losgeloste Teile der

Kolonie haben die Gestalt einer unregelmassigen Traube.

Personen im ausgewachsenen Zustande breit sackformig oder

eiformig, wenig langer als dick, jungere Personen annåhernd kuge-

lig. Åussere Siphonen nicht ausgepragt. Korperoffnun-

gen unscheinbar, ungefåhr ^'s der grossten Korperlange von ein-

ander entfernt, die Branchialoffnung am Vorderende, die Atrialoff-

nung am Riicken etwas vor der Mitte.

Oberflåche der Personen wie der Stolonen dicht mit massig

feinem Sande bedeckt, eben.

Fårbung die des Inkrustationsmateriales, sandgrau.

Grossenverhaltnisse: Grosste Person 8:5: 4\^g mm
messend.

Zellulosemantel knorpelig, zåh, biegsam, im allgemeinen

massig dick, an der Basis ziemlich dick, oberflåchlich stark mit

Sand inkrustiert, in den inneren Schichten rein, an der Innenflåche

glatt, im Schnitt und an der Innenflåche milchig weiss. Beim Ab-

ziehen des Zellulosemantels losst sich die innerste Schicht leicht

von der mittleren Schicht ab und bleibt als diinne Haut am Weich-

korper haften, zumal an dessen Dorsalseite.

Weichkorper ziemlich fest am Zellulosemantel haftend, zu-

mal dorsal. Immerhin gelingt es ohne grosse Schwierigkeit, den

Weichkorper heil herauszulosen. Weichkorper regelmåssig und

glatt eiformig, mit kleinen, aber deutlich abgesetzten, abgestutzt

kegelformigen inneren Siphonen.
Leibeswand ziemlich diinn, mit zarter Muskulatur, die

sich nicht deutlich zu dickeren Biindeln zusammenschliesst. Bei-

derseits einige wenige, etwa 6, verschrumpft sackformige kleine

Endocarpe, anscheinend unregelmassig zerstreut.

Innenauskleidung der Siphonen mit schmalen, unregel-

massigen, saumformigen Falten, die des Branchialsiphos ziemlich

regelmåssig radiar gesteilt, aber nicht samtlich gleich breit, die des

Atrialsiphos weniger regelmåssig, aber immerhin noch vorwiegend

radiar verlaufend, zum Teil unregelmassig, gebogen oder verkriimmt.

Siphonalpapil len und Innendorne sind nicht gefunden.

Atrialvelum schmal. A trialtentakel (Textfig. 31) zahl-

reich, einen massig dichten einfachen Kranz bildend, zart faden-

formig, etwa 0,i mm lang und 5 /< dick.
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Branchialtentakel (Textfig. 31) ca. 18, verhåltnismåssig
gross, schlank pfriemformig, die meisten annahernd gleich gross,

zwischen diesen einige wenige kleinere. Bei dem naher unter-

suchten Stuck bildeten sie, eng aneinander gesteilt, einen geschlos-

senen Kranz.

Fig. 31. Theodorella arenosa n. sp. Weichkorper durch einen ventralmedianen Langs-
schnitt geoffnet u. ausgebreitet ; Kiemensack bis auf den Vorderrand abpra pariert;

Mundtentalvel, Flimmerorgan, Atrialtentakel, Darm und Geschlechtsorgane sichtbar;

a, ein abgelostes Gescblechtsorgan von der Seite gesehen ; 18/1.

Flimmerorgan (Textfig. 31) anscheinend kurz pantoffelformig,

jedenfalls nicht kreisrund, mit einfach långsschlitzformigem Flimmer-

grubenspalt.

Kiemensack dorsal verkiirzt, ohne Fa 1 ten; jederseits 7 saum-

formige innere Langsgefåsse (bei zwei Personen gefunden).

Langsgefåsse dorsal etwas naher aneineinder geruckt, jedoch jeder-

seits noch einen betrachtlichen Raum neben der Dorsalfalte frei-

lassend, ebenso wie jederseits neben dem Endostyl. Primare

Quergefåsse, etwa 9, annahernd gleich stark, regelmassig mit

parastigmatischen abwechselnd. Maschen zwischen den mehr
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ventral gelegenen Langsgefassen annahernd quadratisch, bis etwa 9

lang gestreckte Kiemenspalten enthaltend, die schmåleren dorsalen

Maschen mit 4 oder 5 Kiemenspalten. Maschen rechts neben dem

Endostyl besonders breit, bis 14 Kiemenspalten fassend. Dorsal-

falte ein glatter, glattrandigen Saum.

Darm (Textfig. 31) an der linken Seite des Kiemensackes,

plump, eine kurze, in ganzer Lange, etwas klaffende Schleife

bildend, deren Wendepol venlra!warts gerichtet ist. Rijcklaufender

Ast viel langer als der hinlaufende, seine distale Halfte in sanfter

Kriimmung nach vorn hin abgebogen.

Osophagus kurz, måssig eng, stark gebogen. Magen den

grdssten Teil des vorlaufenden Darmschleifen-Astes hildend, gross,

kurz-orangenformig, mit einem schmalen Nahtwulst, der hinten in

einen massig grossen, retortenformigen freien Blindsack iiber-

geht, und etwa 17 Driisenwiilsten. Die Driisenwulste verlaufen

grosstenteils in stark S-formiger bezw. spiraliger Kriimmung und

reichen nicht såmtlich bis an das Cardia-Ende des Magens; einige

wenige jederseits neben der Magennaht sind stufenweise stårker

verkiirzt; wahrend sie distalwårts bis an das Pylorus-Ende des

Magens gehen, lehnt sich ihr proximales Ende mehr oder weniger

weit vorn an die Magennaht an. Mittel- und End darm nicht

von einander gesondert, plump. Af ter zweilippig. glattrandig.

Geschlechtsorgane (Textfig. 51) jederseits dicht neben dem

Endostyl etwa zu 15 eine enge Kette bildend, die linksseitige

Kette etwas kurzer, am Bereich des Darms endend, die rechts-

seitige bis an das Hinterende reichend; ausnahmsweise ein Ge-

schlechtsorgan aus seiner Reihe etwas herausgeriickt. Geschlechts-

organe der linken Seite såmtlich eingeschlechtlich månnlich. Ge-

schlechtsorgane der rechten Seite fast såmtlich zwittrig. Bei einer

Person erwies sich das hinterste der rechtseitigen Geschlechtsor-

gane als eingeschlechtlich månnlich. Eingeschlechtlich månn-
liche Geschlechtsorgane sowie månnlicher Teil der Zwitter-

organe von einer einzigen einfachen, etwa 0,6 mm langen und ca.

halb so breiten, abgeplattet sackformigen H od en blase gebildet.

die mit dem proximalen Ende annahernd senkrecht gegen den

Endostyl gestellt ist und am distalen Ende durch einen kleinen,

etwa 0,2 mm langen und 30 fi dicken, scharf abgesetzten Samen-
leiter ausmiindet, Diese Hodenblasen sitzen mit einer Flach-
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seite in ganzer Lange fest an der Leibeswand. Bei den zwitt-

rigen Geschlechtsorganen der rechten Seite ist einer solchen

Hodenblase ein weiblicher Geschlechtsapparat aufgelagert,

der je nach der Entwicklungsstufe der in ihm enthaltenen Eizellen

kleiner oder grosser als die Hodenblase ist. Dieser weibliche

Geschlechtsapparat besteht aus einem Sack, der proximal durch

die Vorwolbung der einzelnen Eizellen des Ovariums unregel-

massig aufgebeult erscheint und sich distal zu einem sehr kurzen,

nicht immer scharf abgesetzten, etwa 0,ii mmbreiten Eileiter mit

kerbschittigem Offnungsrande verengt. Samenleiter- und Eileiter-

Miindung liegen ziemlich dicht bei einander, meist schråg neben

bezw. ijber einander.

Theodorella torus n. sp.

Fundangaben : Neuseeland, Nordinsel, Bay of Islands,

2 Fd., an Braunalgen; 1. Jan. 1915; Vor New Plymouth,

an anderen Ascidien, 8 Fd.; 16. Nov. 1914.

Beschreibung. Kolon i e bestehend aus ziemlich innig mit ein-

ander verwachsenen Personen, die auf einer gemeinsamen Basal-

membran stehen und einen krustenartigen Uberzug iJber ihrem

Untergrunde bilden. Stolonen sind anscheinend nicht gebildet.

Personen annahernd kugelig, ihre Gestalt durch gegenseitige

Pressung beeinflusst. Åussere Siphonen nicht ausgepragt.

Korper offnu ngen unscheinbar, ungefahr ^3 der Korperlange

von einander entfernt.

Oberflache eben, durch Besatz von Schlamm und feinstem

Sand verschleiert.

Grossenverhaltnisse: Ausgewachsene Personen im Hochst-

falle 4V2:3V2:3 mmmessend.

Zellulosemantel massig dick, fest und sehr Zah lederartig,

im Schnitt hellgrau, an der Innenseite etwas perlmutterglanzend.

Weichkorper ziemlich fest am Zellulosemantel haftend, an-

nahernd kugelig, mit stummelformigen inneren Siphonen.

Leibeswand ziemlich zart, mit unregelmassig zerstreuten,

verzerrt sackformigen Endocarpen.

Branchialtentakel ca. 32, ziemlich regelmåssig sehr grosse,

schlank sabelformige mit sehr kleinen, fadenformigen abwechselnd.

Flimmer organ ein etwas schråg stehendes långliches Pot-
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ster mit verhaltnismassig langem, schlitztfdrmigem Flimmergruben-

spalt.

Kiemensack ohne Falten, mit 10 Kie me nsp al te n

-

Zonen, rechts mit 7, links mit 6 inneren Langsgefassen

(bei je einem Stiick der beiden Fundorte genau festgestellt). Pri-

måre Quergefåsse annahernd gleich breit, regelmåssig mit para-

stigmatischen abwechselnd, neben der Dorsalfalte mit Innensaumen.

Mase hen neben Dorsalfalte und Endostyl ziemlich stark ver-

hreitert, sonst ventral etwas breiter als dorsal. Ein naher unter-

suchtes Stuck von New Plymouth zeigte folgende Verteilung der

Kiemenspalten zwischen den inneren Langsgefassen:

E. 7, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 7 D. 10, 4, 4, 4, 5, 6, 8 E.

Dorsalfalte ein glatter und glattrandiger Saum, hinten etwas

gefåltelt.

Darm an der linken Seite des Kiemensackes, eine sehr kurze,

etwas klaffende Schleife bildend. Magen orangenformig, mit ca.

18 Driisenwiilsten (nicht genau ausgezåhlt) ; an einer iibersehbaren

Halfte gegeniiber dem Nahtwulst mit einigen verkiirzten Driisen-

wiilsten waren 8 Driisenwiilste sichtbar. Af ter zweilippig, glattrandig.

Geschlechtsorgan e: Jederseits neben dem Endostyl eine

Reihe von Polycarpen. An einer Schittserie durch eine Person

fand ich links eine Reihe von 14 eingeschlechtlich månnlichen

Polycarpen, rechts eine Reihe von 8 Polycarpen, von denen die

beiden vordersten zwittrig sind, wåhrend die 6 iibrigen sich als

eingeschlechtlich månnlich erwiesen. Die meisten månnlichen
Polycarpe und månnlichen Teile der Zwitterpolycarpe bestehen

aus einer einfach sackformigen H od en bl ase, die distal durch

einen kurz-fadenfdrmigen Samenleiter ausmiindet; bei einigen

der eingeschlechtlich månnlichen Polycarpe war jedoch die Hoden-

blase unregelmåssig gestaltet, mit einigen wenigen breiten Aus-

wiichsen versehen. Bei den Zwitterorganen sind die Ovarial-

såcke der basalen Hodenblase kulminal aufgelagert.

Erorterung. Th. torus steht der Th. arenosa von der Stewart-

Insel sehr nahe. Sie unterscheidet sich von dieser durch die im

allgemeinen etwas geringere Gros se und den sehr viel engeren

Zusammenschluss der Personen, eine etwas verschiedene Kolonie-

ge stal tun g und mutmasslich durch eine etwas geringere Zahl

der inneren Långsgefasse an der linken Seite des Kiemensackes.
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Theodorella stewartensis n. sp.

Fundangabe: Stewart-Insel, Port Pegasus, 25 Fd., an

Cnemidocarpa stewartensis; 19. —20. Jan. 1915.

Beschreibung. Koloniegestaltung: Die mit ihrer Ventralseite

dem Untergrunde in ganzer Flåche angewachsenen Personen bil-

den, eng aneinander gestellt und basal mit einander verwachsen,

an der Ascidie Cnemidocarpa stewartensis n. sp. eine geschlosse

Kruste, deren Oberflache durch die stark hervorgewolbten dorsalen

Seiten der Personen sehr uneben gemacht ist.

Personen halb-eiformig bis halbkugelig, im Maximum etwa

6 mm lang, 4 mmhoch und 3 mmbreit. Åusser e Si phone n

sind nicht ausgebildet. Kdrperof fnunge n unscheinbar, ganz

flach gelegen, ungefahr ^Uo des Profilumrisses oder ^'i der grdssten

Korperlange von einander entfernt an der hochgewdlbten Riicken-

seite.

Oberflache etwas rauh, ganz mit feinstem Sand und Schlamm

besetzt, der der ganzen Kolonie eine dunkel sandgraue Farbung
verleiht.

Zellulosemantel massig dick, zah lederartig, weich und

biegsam.

Weichkdrper nur an den Korperoffnungen fest am Zellu-

losemantel haftend, leicht herausldsbar, dorsoventral stark abge-

plattet, im Horizontalumriss oval bis kreisformig, kuchenformig, mit

winzigen, warzenformigen inneren Siphonen an der Rucken-

flache.

Innenauskleidung der Siphonen mit ca. 9 (der Regel

nach 8?) scharfen Radiarfurchen, zwischen denen blasig aufgetrie-

bene Zwischenraume liegen. Die blasige Auftreibung ist besonders

in der Peripherie sehr stark und bei der naher untersuchten Per-

son im hinteren Medialraum des Atrialsiphos durch ein Paar bla-

sige Auftreibungen ersetzt (normale und konstante Bildung?).

Siphonalpapillen sind nicht gefunden worden.

Leibeswand massig dick, mit zarter, aber dicht geschlossener

Muskulatur. Unregelmassig sackfdrmige Endocarpe anschei-

nend unregelmassig zerstreut, zumal in dem ovalen oder kreisfdr-

migen Winkelraum zwischen Ventral- und Dorsalseite.

Atri alten tak el winzig, diinn fadenfdrmig, einen anscheinend

nicht ganz gleichmåssig dichten Kranz bildend.
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Branchialtentakel bei einer nåher untersuchten Person 26,

im allgemeinen regelmassig abwechselnd gross-pfriemformig und

sehr klein stummelformig. An einigen Stellen ist die Regelmassig-

keit der Anordnung gestort.

Flimmerorgan nicht genau erkannt, anscheinend ein Polster

mit einfachem, schrågem Långsschlitz.

Kiemensack fast symmetrisch gebaut, dorsal verkiirzt, an-

fangs nahezu zylindrisch, donoventral gestellt, dann unter Ver-

langerung der Ventralseite nach hinten abgebogen, dorsoventral

abgeplattet. Dorsalfalte in der Riickenmittellinie, Endostyl, abge-

sehen von einigen Schlangelbogen, in der Bauchmittellinie ver-

laufend. Falten sind nicht ausgebildet. Jederseits eine verhalt-

nismassig grosse Zahl saumformiger innerer Langsgefasse,

bei dem naher untersuchten Stiick jederseits 14, die jedoch nicht

såmtlich die ganze Lange des Kiemensackes zu durchmessen schei-

nen, sondern zum Teil anscheinend vorzeitig enden. Primåre

Quergefasse annåhernd gleich breit, wenigstens stellenweise

(iiberall?) mit sehr feinen parastigmatischen Quergefassen abwech-

selnd. Maschen im allgemeinen sehr viel langer als breit, mit

etwa 2 oder 3 Kiemenspalten. Nur im vorderen Teil des

Kiemensackes kommen unmittelbar neben dem hier einige wenige

breite Schlångelungen bildenden Endostyl in diesen Schlångelbuch-

ten einige verbreiterte Maschen vor, die bis 9 Kiemenspalten fassen.

Dorsalfalte ein ziemlich breiter, glatter und glattrandiger, nach

rechts iibergebogener Saum.

Darm (Textfig. 32) an der ventralen Halfte der linken Seite

des Kiemensackes, d. i. iiber der linken Halfte der Anwachsflåche,

gelegen. Er bildet eine fast geschlossene, vom hinteren Rand der

Anwachsflåche geråde nach vorn hingehende, jedoch den vorderen

Rand nicht erreichende Schleife, deren End-Ast in ziemlich

scharfer Knickung schråg nach oben und medialwarts abgebogen

ist. Vom Wendepol der Darmschleife gehen 3 ziemlich kraftige

Strange etwas divergierend nach der Leibeswand am vorderen

Rand der Anwachsflåche hin. Osophagus ziemlich lang, eng,

stark gebogen. Magen etwas mehr als die Halfte des hinlaufen-

den Darmschleifen-Astes bildend, dorsoventral (d. i. senkrecht zu

seiner Långsrichtung) stark abgeplattet, in dorsoventraler Ansicht ge-

rundet rechteckig, fast doppelt so lang wie breit, mit 14 (konstant?)
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ziemlich regelmassig in der Langsrichtung vom Cardia-Ende bis

zum Pylorus-Ende verlaufenden Drusenwulsten, die durch einen

medianen Drusenstreifen der Lange nach zweigeteilt erscheinen.

Am Pylorus-Ende entspringt aus der lateral gelegenen Magennaht
ein massig grosser Blindsack. Derselbe ist keulenformig, mit

Fig. 32. Theodorella steivartensis n. sp. Darm, a u. h von verscbiedeneu Seiten; 22/1.

knieformig gebogenem Stiel; sein angeschwoUenes Blind-Ende ragt

iiber das Pylorus-Ende des Magens hinaus. Mitteldarm und

End darm nicht von einander gesondert. Der Mitteldarm ist

durch eine innere Querfurche, die aber nur ungefåhr die Hålfte

des Darmumfanges durchmisst, vom Magen abgesetzt und in gros-

sen Strecken seines Anfangsteiles, soweit er den hinlaufenden

Darmschleifen-Ast bildet, mit schmalen inneren Faltelungen ver-

sehen, die hauptsachlich parallel und in der Langsrichtung ver-

laufen, zum Teil aber auch schråg und gebogen sind. Der End-

darm ist distalwarts verjungt, um sich schliesslich trompetenformig

zum Afterstuck zu eru^eitern. Der Aft errand bildet zwei

breite, etwas wulstige, glattrandige, fast halbkreisformig vorsprin-

gende Lippen.
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Geschlechtsapparat (Textfig. 33) bei zwei niiher unter-

suchten Stiicken, abgesehen von einem geringen Unterschied in

der Zahl der rechtsseitigen Polycarpe, ganz gleich und sehr charak-

teristisch gebildet. Rechtsseitig diclit neben der ventralen Median-

linie im Bereich der Anwachsflache eine der Anlage nach geråde

(durch gegenseitige Pressung der ausgewachsenen Polycarpe etwas

Fig. 33. Theodorella steivartensis n. sp. Einziges Geschlechtsorgan der rechten Seite

u. die 3 hinlersten Geschleclitsorgane der linken Seite; 35/1.

unregelmassig verzerrte) Reihe von 10 bezw. 13 zwittrigen

Polycarpe n. Linksseitig neben dem hintersten Zwitterpolycarp

der rechten Seite, und von diesem nur durch das mediale Endo-

styl-LeibeswandSeptum getrennt, ein einziges eingeschlecht-
lich-m annliches Polycarp. Das mannliche Polycarp und

die mannlichen Teile der Zwitterpolycarpe bestehen aus einer

einzigen, einfachen, ovalen oder unregelmassig sackformigen, mit

einer Breitseite quer und flach an die Leibeswand angehefteten

Ho den blase, die lateral in einen auffallend langen, fein faden-

formigen, am distalen Ende etwas knopfformig angeschwollenen

Samenleiter iibergeht. Der Samenleiter ist etwa 2 bis 3 mal

so lang wie die Hodenblase, unregelmassig verbogen und gekriimmt,

bei einer Dicke von etwa 30 /< ungefåhr 1 mmlang. Die Ovarien
der Zwitterpolycarpe sind unregelmåssige, meist gerundete Ballen,

die geråde oder schrag auf der Hodenblase liegen. Ihre Grosse

ist sehr verschieden, je nachdem die grosste Eizelle weit entwickelt

oder noch unentwickelt ist. Ein Eileiter ist nicht deutlich aus-

gebildet.

Erorterung: Diese Art steht den beiden anderen hier beschrie-

benen Arten, die nåher miteinander verwandt sind, ziemlich fern.
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Sie unterscheidet sich von ihnen vor allem durch die grossene

Zahl der inneren Långsgefiisse des Kiemensackes, durch die

långlich rechteckige Profilgestalt des Magens und durch die auf-

fallende Lange der Samenleiter.

Fam. Botryllidae.

Gen. Botryllus Gartn.

Botryllus leachi Sav.

Synonymie und Literatur siehe unter:

1921, Botryllus leachi, Michaelsen, D. Botryllid Didemnid. Nordsee,

p. 101. —Dazu:

1900, Botrylloides perspicuum, SI u i ter, Tunic, Stillen Ocean, p. 21.

1917, Botryllus sp., Bo vi en, Tunic. Auckland, Campbell Isl. Holos. f.;,

p. 44, Textflg. 5.

Fundangaben: Neuseeland, Nordinsel, H au raki -Gol f,

Suter leg. (Mus. Berlin); Tauranga Bucht; Thilenius leg.

(Mus. Berlin).

Stewart-Insel, Patterson Inlet, 15 Fd.; 17.Nov. 1914.

Alte Angabe: Neuseeland, Siidinsel, French Passage
(nach Sluiter.

Weitere Verbreitung: Auckland-lnseln (nach Bovien);

Nordwest- Irland, Blacksod Bay; Nord Frankreich, Ros-

coff; Nordsee, Skagerrak und Kattegat (nach Michaelsen).

Erorterung: Ich hahe die Frage, ob Botrylloides perspicuum

Her dm. dem Botryllus niger (Her dm.) oder dem B. leachi Sav.

zuzuordnen sei, bisher unbeantwortet lassen miissen. Nachdem

ich auf Grund mehrerer Funde von Neuseeland, der Stewart-Insel

und den Auckland-lnseln das håufige Vorkommen von B. leachi

im neuseelandischen Gebiet feststellen konnte —ich håbe von jedem

der betreffenden Fundorte einige Personen untersucht —, ist es

zweiffellos, dass das Botrylloides perspicuum Sluiter's von Neu-

seeland dieser Art angehore und nicht dem Botryllus niger, der in

meinem reichen Material aus diesem Gebiet nicht enthalten ist

und auch von anderer Seite nicht aus diesem Gebiet gemeldet

wurde. Es ist geographisch bedeutsam, dass die anscheinende

Warmwasserform B. niger wie im nordlichen Gebiet so auch in

diesem sudlichen durch die nahe verwandte B. leachi, anscheinend

eine Form der kuhleren Gebiete, vertreten wird.
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Botryllus magnicoecus (Hartmr.).

? 1891, Sarcobotrylloides anreps Herd man, A. Rev. Classific. Tunic,

p. 609.

1891, — purpureiim Herd man, ebend., p. 609.

? 1899, — anreps, H e rd ma n. Descr. Cat. Tunic. Austral.

Mus., p. 103, Taf. Bot. II Fig. 9—13

1988, — purpureiim. Herd man, ebend., p. 104, Taf.

Bot. III Fig. 6—10.

1912, Botrylloides nigriim magnicoecum Hartmeyer, Ascid. Deutsch.

Tiefsee-Exp., p. 271, Taf. XLI Fig. 11.

1913, — — — .Hartmeyer, Ascid. Deutsch.

Sijdpolar-Exp
, p. 135.

1915, Botrvlliis magnicoecus, Michaelsen, Tunic ; Meeresfauna West-

afrikas, p. 419.

1919, — — Michaelsen, Ascid. Ptychobr. Diktyobr.

Roten Meeres, p. 111, Textfig. 20.

1921, — — Michaelsen. Ascid. Westl. Indisch. Oz.

Reichsmus. Stockholm, p. 6, Taf. I Fig. 1—4.

1921, — — Michaelsen, D. Botryllid. Didemnid.

Ncrdsee, p. 100.

Fundangabe : Neuseeland, Nordinsel, Tauranga-Bucht;
Thilenius leg. (Mus. Berlin).

Weitere Verbreitung: New South Wales (nach Herd man);

Mozambique (nach Michaelsen); Kapland (nach Hartmeyer);

Deutsch- Sud\N'estafr i ka (nach Michaelsen); Mittelmeer,

Neapel (nach Michaelsen: Neuer Fundort).

Erorterung: Zu B. magnicoecus stelle ich als Synonym Sarcobotryl-

loides purpureum Her dm. von Port Jackson in New South Wales.

Da jedoch die Artbezeichnung „purpiireus" schon vor 1891 fur 2

andere Botryllus- Arten gebraucht worden ist, so muss der Name
„magnicoecus'' der hier in Rede stehenden Art erhalten bleiben.

Fraglich ist, ob auch Sarcobotrylloides anceps Herdm. mit Bo-

tryllus magnicoecus zu vereinen ist. Die fast kugelige Gestalt des

Magens und der grosse Pylorus-Blindsack entsprechen an-

nåhernd dem Botryllus magnicoecus, wenn nicht der Pylorus-Blind-

sack bei der Herd man'schen Art doch noch etwas kiirzer ist

als bei B. magnicoecus. Nun soli aber bei Sarcobotrylloides anceps

noch ein vorderen Blindsack hinzukommen, flir den ich bei

B. magnicoecus kein Homologon finde. Es erscheint mir allerdings

fraglich, ob man jene vordere, nur buckelformige Hervorwolbung,

aus der die Darm-umspinnende Driise entspringen soli, als eigent-
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lichen Blindsack ansehen kann. Vielleicht handelt es sich nur

um eine etwa gelegentliche stårkere Vorwolbung des Nahtwulstes.

Botryllus schlosseri (Pall.)

Synonymie und Literatur siehe unter:

1921, Botryllus schlosseri, Michaelsen, D. Botryllid. Didemniden

Nordsee, p. 108.

Fundangabe: Neuseeland, Nordinsel (ohne nahere Bestim-

mung); H. Suter leg. (Mus. Berlin).

Weitere Verbreitung: Ostkuste Nordamerikas, ganz Eu-
ropa (nach Michaelsen).

Bemerkung: Eine gleichmassig bleiche, heil wachsgraue Kolonie.

Kiemenspalten-Zonen verhaltnismassig zahlreich, bei einer

naher untersuchten Person 10 (das Hochstmass bei dieser Art),

von denen allerdings die hinterste rudimentar ist und nur aus

einigen wenigen verkiirzten Kiemenspalten besteht. Zah! der

Driisenwiilste des Magens 8, von denen nur 7 je einen Cardia-

Blindsack bilden, wahrend der 8. dicht hinter dem Beginn des

schmalen Nahtwulstes beginnt. Mannliche Geschlechtsor-

gane fåcherformig, jedoch nicht ganz einfach ; Samenlei ter war-

zenformig, dicht am dorsalen Rande des Organs sitzend. Ge-

schwanzte Larven in den Peribranchialraumen.

Diktyobranchia.

Pam. Rhodosomidae.

Gen. Corella Aid. & Hane.

Corella eumyota Traust.

Synonymie und Literatur siehe unter:

1918, Corella eumyota, Michaelsen, Ptychobr. Diktyobr. Ascid. westl.

Indisch. Oz., p. 50. —Ausserdem:

1900, Corella japonica (err.!, non Herdm.), Sluiter, Tunic. Stillen

Ocean, p. 20.

Fundangaben: Neuseeland, Nordinsel, Kaipara-Hafen.

an der Kuste; 8. Jan. 1915; Wellington, Hafen; ca. 5—10 Fd.

;

Febr. 1914; North Channel bei Kawaii im Haur aki -Golf,

10 Fd.; 29. Dez. 1814; Moko- H i n an- 1 nseln im Hauraki-

Golf, 5 Fd.; 30. Dez. 1914; Slipper-Island, Kuste bei Ebbe;

20. Dez. 1914; Mahia-H albinse 1, Kuste; 18. Dez. 1914.

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 73. 31
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Neuseeland, Sudinsel, Queen Cha rlott e- Su n d, 3

bis 10 Fd.; 19.— 20. Jan. 1915.

Stewart - Insel, Pa terson - 1 n 1 e t, Kuste; 18. Nov. 1914;

Halfmoon Bay, Kiiste; 19. Nov. 1914.

Alte Angaben: Neuseeland, Nordinsel, Tauranga (nach

Hartmeyer).

Neuseeland, Sudinsel, d'U rv i Ile-I nsel (nach Sluiter),

Lyttlelon (nach Michaelsen).

Chatham-Inseln (nach Sluiter).

Weitere Verbreilung: Chile, Valparaiso (nach Tr au stedt

und Michaelsen); Sud- Feuerla n d und Ost- Patago n i en

(nach Michaelsen); Brasilien, Bahia (nach Traustedt);

Deutsch -Siidwestafrika, Lud e ri tzbucht (nach Michael-

sen); Kapland (nach Sluiter); Sudlicher Indischer Ozean,

St. Paul (nach v. Drasche); Tasmanien, Hobart (nach Ke-

steven); Auckland - 1 nseln (nach Herdman und Bovien).

Antarktisches Meer, Nassau-Insel (nach van Beneden
& Selys-Longchamps), Gauss-Station (nach Hartmeyer),

Insel Booth Wandel (nach Sluiter), „Dragage VIII" der

2. franzos. antarkt. Exp. 1908—1910 (nach Sluiter).

Diese in siidlich gemassigten bis antarktischen Breiten zirkum-

mundane Art ist die einzige im neuseelandischen Gebiet haufige

diktyobranche Ascidie, zugleich iiberhaupt die haufigste Ascidie

dieses Gebietes.

Sluiter's C. japonica von den Chatham-Inseln, und zweifel-

los auch seine dieser Art zugeordneten Stiicke von Neuseeland,

gehoren zu C. eumyota. Ich håbe 3 Stiicke von den Chatham-

Inseln, von Sluiter als C. japonica bezeichnet, nachuntersuchen

konnen. Es sind typische C. eumyota. Sluiter hat sich bei der

Beurteilung dieser Stiicke offenbar nur an die nachweislich vari-

ablen Charaktere der inneren Organisation gehalten, in denen nach

Ritter's^) wie nach meinen (1. c. 1918, p. 47) Befunden eine

Trennung zwischen den beiden sehr nahe miteinander verwandten

Arten nicht moglich ist. Auf den nach meiner Ansicht einzig be-

deutsamen Unterschied, die Ausstattung der C. japonica mit zahl-

reichen Haftfaden am Zellulosem a n t el, die bei C. eumyota

ganz fehlen oder wenigstens nicht deutlich ausgebildet sind, hat

') W. C. Ritter, 1913, Simple Ascid. northeast. Pacif., p. 488.
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Sluiter anscheinend kein Gewicht gelegt. Seine Stiicke entbehren

der Haftfaden vollstandig und zeigen am Zellulosemantel, der im

allgemeinen ganz nackt ist, nur einige unregelmassige Auswiichse,

wie sie auch bei anderen Stiicken der C. eumyota beobachtet wer-

den. In meiner Erorterung iiber die Verbreitung der C. japonica

(1. c. 1918, p. 47) gab ich dem Verdachte Ausdruck, dass die

Fundangabe „S an si bar" auf einem Irrtum beruhen moge. Ich

glaubte jedoch diesem lediglich auf Wahrscheinlichkeitsverhaltnissen

beruhenden Verdacht kein grosseres Gewicht beimessen zu durfen,

weil die Sluiter'sche Fundangabe „Chatham-Inseln" fiir eine

weitere Verbreitung dieser Art sprache. Der Nachweis, dass diese

letztere Fundangabe irrtiimlich ist, gibt meinem damals geåusserten

Verdacht wieder Raum. Ich halte es demnach fiir richtig, die

Fundangabe „Sansibar" fijr C. japonica als „hochst wahrscheinlich

unrichtig" zu eliminieren.

Fam. Ascidiidae.

Gen. Ascidia L.

Ascidia lagena n. sp.

Fundangabe: Stewart-Insel, Paterson Inlet, 5—15 Fd.,

an breitblattrigen Algen (Caulerpa); 17. Nov. 1914.

Beschreibung : Gestalt langhalsig flaschenformig, im bauchigen

Teil etwas seitlich abgeplattet. Der schlanke, distal annahernd

zylindrische Branchialsipho bildet das geråde aufragende Vor-

derende. Der Atrialsipho ist kurz hockerformig und sitzt weit

unten an der Ruckenkante am bauchigen Teil, nur ungefåhr Ve

der ganzen Korperlange vom Hinterende entfernt.

Grossenverhaltnisse: Das Tier ist ungefåhr 53 mm lang

und (dorsoventral) im Maximum 14 mmhoch, dabei im bauchigen

Teil ungefåhr 6 mm breit.

Aussehen einer fast wasserhellen, schwach milchig getrubten

Gallerte, durch die der gelblich braune Weichkorper hindurch-

scheint.

Oberflache mit verschieden starken Furchen, die sich zu

einem unregelmåssigen Netz zusammenschliessen. Wolbungen der

Maschenraume schwach erhaben, glatt, fast schlupfrig. Åussere

Siphanen mutmasslich gekantet (8- bezw. 6-kantig? Infolge der

Zerfetzung des Zellulosemantels nicht deutlich erkennbar).

31*
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Zellulosemantel sehr weich, aber ziemlich zåh, besonders

in der Oberflåchenschicht, fast wasserhell, von locker verastelten

und verzweigten Mantelge fassen mit schlank keulenformigen,

im Maximum etwa 40 // dicken Blind-Enden durchzogen. Blasen-

zellen scheinen zu fehlen. Zahlreiche feine Spindelzellen,

Fig. 34. Ascidia lagena n. sp. Weichkorper, a von der linken Seite, Darm durch-

schimmernd; b von der rechten Seite, mit slarkem Muskelbelag an der Leibeswand: 3/2.

deren beide Enden in feine Fåden auslaufen, vorhanden. Die letzten

Enden der Mantelgefasse, zumal die Blind-Enden, sind durch Pig-

mentkorper schwarz gefarbt.

Weichkorper (Textfig. 34) stark geschrumpft und ganz vom

Zellulosemantel losgelost, langhalsig flaschenformig mit stark seit-

lich abgeplattetem bauchigen Teil, 42 mmlang, im Maximum 9 mm
hoch und (wohl infolge starker KoUabierung) nur etwa 3 mmbreit.

Er zeigt die charakteristische flaschenformige Gestalt noch scharfer

ausgeprågt, da der Flaschenhals, das in den Branchialsipho aus-

laufende Vorderende, noch schlanker ist als der entsprechende Teil

der åusseren Gestalt, namlich nur etwa ZVs mmdick. Der innere
Branchialsipho ist annahernd drehrund, distal abgestutzt, und

tragt im Zentrum der Abstutzungsflache die B rane hialo ffn ung.
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Diese ist von 8 kurz-kegelformigen Lappen umstellt, (Textfig. 34 b).

Die Kerbschnitte zwischen diesen Lappen setzen sich als parallele

Långsfurchen eine betråchtliche Strecke am Branchialsipho hin fort.

Der innere Atrialsipho ist kurz-zylindrisch, kaum Vs so lang

wie breit. Die Atri al of f nung ist von 6 kurz-kegelformigen

Lappen umstelll (Textfig. 34 a).

Die Leibeswand ist an den inneren Siphonen massig dick,

an der linken Seite des bauchigen Kdrperteils ungemein zart und

durchsichtig, so dass der Darm im ganzen Verlauf deutlich hin-

durchschimmert, an der rechten Seite des bauchigen Teils sehr

dick, stark muskulos. Diese Muskulatur (Textfig. 34 b) enthalt

trotz ihrer Dicke verhaltnismåssig wenige und weit isolierte kraf-

tige MuskelbiJndel, die teils von der Atrialdffnung ausstrahlen, teils

von der Hinterkante rechtsseitig nach vorn verlaufen. Die ubrige

Muskulatur ist zartfaserig, bildet aber eine dicke, geschlossene,

etwas oberhalb der ventralen Medianlinie scharf begrenzte Lage.

Der Verlauf der Muskelbiindel ist am ventralen Rande vorwiegend

dorsoventral, senkrecht gegen den Rand gerichtet.

Die Innenwand des Branchialsiphos zeigt 8 fast bis

an den Tentakeltråger abwårts gehende geråde Långsfurchen, die

den Lappen an der Branchialoffnung bezw. den Langswallen zwischen

den åusseren Långsfurchen am inneren Branchialsipho entsprechen.

Branchialtentakel eng aneinander gestellt, schlank faden-

formig, meist sehr lang, dazwischen anscheinend ohne Regel der

Anordnung einige klirzere. Der Ten takeltrager ist ein massig

breiter, ziemlich dicker Ringsaum.

Das Flimmerorgan ist ein kleines langliches Polster; Fl i m-

mergruben spalt in Form eines vorn offenen „U" mit etwas

verbogenen, aber nicht einge'roUten, im allgemeinen geråde nach

vorn gerichteten Hornern.

Die Flimmerbogen schliessen sich dorsal in massig spitzem

Winkel aneinander und setzen sich in eine ziemlich kurze, kaum

1 mm lange Dorsalrinne nach hinten fort. Gehirn und Neu-

raldruse ungefåhr 1 mmhinter dem Flimmerorgan gelegen.

Kiemensack annahernd symmetrisch gebaut, bis an das Hin-

terende des Weichkorpers gehend, faltenlos, mit jederseits unge-

fåhr 60 inneren Långsgefåssen und weit uber 100 (nach

unsicherer Zåhlung bezw. Schåtzung etwa 280) Kiemenspal-
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ten-Zonen. Die Quergefåsse sind abwechselnd etwas ver-

schieden dick, doch ist diese Verschiedenheit im allgemeinen sehr

gering, stellenweise kaum erkennbar. In manchen Strecken nimmt

die Verschiedenheit ihrer Stårke deutlich zu und steigert sich an

einzelnen Stellen so sehr, dass die Quergefåsse der niederen Ord-

nung sehr zart und zum Teil parastigmatisch werden. An den

Kreuzungspunkten mit den Langsgefåssen tragen die inneren Quer-

gefåsse dick keulenformige, meist etwas iibergebogene Pa pi lien.

Intermediiire Papillen fehlen im allgemeinen. Zwar sind an den

deutlich schmaleren Quergefassen, zumal an den parastigmatischen,

auch die Papillen etwas kleiner, doch kaum als intermediare an-

zusprechen,. Manchmal sind die Papillen an den parastigmatischen

Quergefassen ganz geschwunden. DieMaschen sind meist etwas

vertieft, jedenfalls aber nicht abwechselnd vertieft und erhaben, wie

es bei manchen Ascidia-Arten vorkommt, eine besondere wellige

Struktur des Kiemensackes hervorrufend. Die Masch en enthalten

2 oder 3 schmale, meist parallelrandige K i emenspalten. Die

Dorsalfalte ist ein ziemlich breiter, diinner Saum mit etwas

schrag ansteigenden Kippen, die den freien Rand als schlanke Ziin-

gelchen iiberragen. Zwischen diesen Rippenzungelchen steht meist

noch je ein kleineres Zwischenziingelchen; selten finden sich deren

2. Die Dorsalfalte ist nur wenig kiirzer als der Endostyl und

geht an der linken Seite bei der sehr weit hinten gelegenen Oso-

p hagus- O ffn ung vorbei. Der Endostyl ist massig breit und

endet geråde am hinteren Pol des Kiemensackes, bezw. geht hier

in eine feine Retropharyngealrinne iiber, die in unregelmas-

sigen engen Schlångelungen eine kurze Strecke nach vorn hin geht,

anscheinend (nicht genau erkannt) bis an das Hinterende der Dor-

salfalte.

Der Darm (Textfig. 34a) liegt an der linken Seite des Kie-

mensackes und bildet eine am Magen geschlossene, weiter vorn

etwas klaffende Schleife, die vom Hinterende des Korpers ge-

råde nach vorn hin ragt, ein Geringes uber die Mitte des Korpers

(einschliesslich des Branchialsiphos) hinaus. Der Osophagus
ist sehr kurz, S-formig gebogen. Der Magen ist kurz und sehr

dick, fast kugelig. Er ist vom Osophagus scharf abgesetzt, wah-

rend er andererseits ohne scharfen Absatz, aber ziemlich schnell

in den engeren Mitteldarm iibergeht. Wåhrend sich der Magen,
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fast dorsoventral liegend, in den hinteren Polraum des Weich-

korpers einschmiegt. bildet der Mitteldarm die nach vorn hin

gehende Darmschleife. Der E n d d a r m ist nicht deutlich vom Mittel-

darm gesondert. Er ist in gleichmassiger Rundung schrag nach vorn-

oben gegen die Atrialoffnung hin abgebogen. Der After ist etwas

verengt, mit einfachem, glattem, wenn auch etwas welligem Rande.

Geschlech tsorgan e das ganze Darmschleifen-Lumen aus-

fiillend. Die Hode, aus zahlreichen gelappten Hodenschlauchen

mit zungenformigen Blind-Enden bestehend, scheint mehr flach der

Leibeswand anzuliegen, wahrend das Ovarium in kleinen Biumen-

kohl-artigen Wucherungen in den Peribranchialraum vorragt und

auch die inneren Randpartien des Mitteldarms etwas uberdeckt.

Die aus den Gonadenhaufen hervorgehenden Ausfiihrgange,

ein måssig weiter E i 1 e i t e r und ein etwas diinnerer Samenleiter,

gehen anscheinend in ganzer Lange eng an einander geschmiegt

nach dem hinteren Ausgang der Darmschleife und, eng an den

Enddarm angelehnt, bis an den After, dessen Rand sie noch ein

geringes iiberragen. Die Ausmiindungen dieser Ausfiihrwege schei-

nen ganz einfach, etwas verengt, zu sein.

Erorterung. Der Hauptcharakter dieser Art ist in der auffallen-

den Lange des Branchialsiphos und der Lage des ungemein

weit nach hinten geriickten A trials i phos, sowie in der haupt-

sachlich hierdurch verursachten Gestaltung der Darmschleife

zu sehen. A. lagena stimmt in dieser Hinsicht sowie in den meisten

iibrigen Organisationsverhåltnissen fast genau mit der nordischen

A. longisiphonata Kiær^) uberein. Man kdnnte beinahe versucht

sein, sie als Varietat derselben zuzuordnen. Die Gegensåtzlichkeit

in der geo gra phischen Ve rbreit ung beider Arten —sie sind

ja nahezu Antipoden —wiirde mir fiir eine solche Vereinigung

keine Bedenken erregen, sehen wir doch auch in anderen Tier-

gruppen eine Bipolaritåt der Verbreitung deutlich ausgesprochen,

besonders deutlich z. B. bei den Gephyreen. Es finden sich aber

immerhin noch gewisse Unterschiede in der Organisation, die eine

Trennung beider Arten ratsam erscheinen lassen: Bei A. longisipho-

nata ist die Darmschleife deutlich kurzer als bei A. lagena, reicht

sie bei jener doch nur wenig iiber das hintere Drittel, bei dieser

•)J. Kiær, 1893, Overs. Norge Ascid. simpl., p. 92, Taf. I Fig. 6- 10.
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deutlich uber die Mitte des ganzen Korpers (einschliesslich des Bran-

chialsiphos) nach vorne. (Genauer verhalten sich die Abstånde des

Wendepols der Darmschleife vom Hinterende zu den Korperlangen

wie V25 und ^Vss). Der Afterrand ist bei A. longisiphonata

„finely lipped", bei A. lagena glatt, wenn auch etwas wellig, mut-

masslich infolge von Kontrai^tion. Die Dorsalrinne ist bei A. longi-

siphonata sehr lang, das Gehirn liegt bei ihr 2 mmliinter dem Flim-

merorgan, trotzdem sie nach Massgabe der Originalstucke nur etwa

halb so lang wie A. lagena ist, bei der die Dorsalrinne kurz ist und

diese Entfernung kaum 1 mmbetragt. Der Branchialsi pho soli

bei A. longisiphonata „10 red ocells" aufweisen, also doch wohl nacri

der 10-Zahl gebaut sein, wåhrend er bei A. lagena regelmassig 8-lap-

pig bezw. -kantig ist. Die systematische Wertigkeit der Charaktere,

auf denen diese Unterschiede beruhen, ist wenigstens zum Teil

etwas fraglich. Jedenfalls stehen sich beide Arten sehr nahe.

Fam. Perophoridae.

Gen. Perophora Wiegm.

Perophora boltenina n. sp.

? 1859, Perophora hutchisoni Macdonald, Anat. char. Austral. Pero-

phora, p. 377, Taf. LXV" Fig, 1-3.

? 1890, Perophora hutchinsoni,U erdman, Ecteinasc. Clavelin., p. 161.

? 1909, Perophora hutchinsoni, hutchisoni, Hartmeyer, Tunic, in:

Bronn, Kl. Ordn. Tierr., p. 1410, 1487.

Fundaugabe: Stewart-Insel, ca. 35 Fd.; 20. Nov. 1914.

Weitere Verbreitung: ? New SouthWales (nach Ma c d o n a 1 d).

Eine Perophora von der Stewart-Insel stimmt in manchen Hin-

sichten, zunachst im Aussehen der Kolonie, so sehr mit P. hut-

chisoni Mac don. Uberein, dass an eine Zuordnung zu dieser ge-

dacht werden konnte. Eine nåhere Untersuchung ergab jedoch

einige anscheinend bedeutsame Unterschiede, vorausgesetzt, dass

die Abbildungen von P. hutchisoni korrekt sind, woran zu zweifeln

kein Grund vorliegt. Da die Beschreibung dieser Art von New
South Wales sehr luckenhaft ist, so mogen sich die Unterschiede

bei weiterer Kenntnisnahme von P. hutchisoni noch vermehren. Ich

halte es deshalb fur das richtigste, die mindestens in einigen Punk-

ten abweichende Form von der Stewart-Insel vorlåufig als selbstan-
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dige Art zu behandeln. Ich weise in der folgenden Beschreibung

von P. boltenina auf die Abweichungen von P. hutchisoni hin.

Beschreibung. Die Kolon i e ist genau wie bei P. hutchisoni ge-

staltet. Sie baut sich auf einem System kriechender, verzweigter

und anscheinend stellenweise anastomosierender rdhrenformiger

Stolonen von chitinigem Aussehen auf; Stolonen durchschnittlich

etwa ^'3 mmdick und mit weitlåufig abwechselnd gesteliten rund-

lichen oder spitzlichen Hockern und Auswiichsen versehen. Ausser-

dem entspringen von den Stolonen stellenweise in ziemlich regel-

måssigen Abstanden die Personenstiele. Diese sind ungefåhr

0,2 mm dick und verschieden lang, im Hochstfalle 0,8 mm lang,

zum Teil viel kiirzer, bis etwa nur 0, 3 mm lang. Auch diese Per-

sonenstiele sind rohrenformig und von chitinigem Aussehen, durch

eine oder zwei schmal-ringformige Verdickungen der Wandung in

2 oder 3 kaum merklich abgeschiirte Glieder geteilt. Der Weich-

korper innerhalb der Stolonen und der Personenstiele scheint nicht

ijberall einfach rohrenformig zu sein. Stellenweise glaube ich in ihnen

eine durch eine Långsscheidewand gebildete Doppelrohre erkannt zu

haben; doch liess der Erhaltungszustand des Materials eine genauere

Fesstellung nicht zu. An dem Personenstiele sitzt frei aufragend

die vollståndig isolierte Person.

Personen stark seitlich abgeplattet, ziemlich breit- aber

nicht genau symmetrisch-blattformig, basal mehr oder weniger

stark verengt, durchschnittlich in einen Winkel von etwa 60^ aus-

laufend, vom Stiel scharf abgesetzt. Ich vermute, dass die Per-

sonen bei schwåcherer Kontraktion, zumal auch im lebenden Zu-

stand, weniger seitlicn abgeplattet, mehr birnformig sind. Åussere

Siphonen sind nicht zur Ausbildung gelangt; die Korperoff-

nungen liegen auf ganz fiachem Grunde, die Atrialoffnung der

basalen Ansatzstelle ziemlich genau gegenuber, also annahernd ter-

minal, die Branchialoffnung ungefåhr \b des Kdrperprofilumrisses

von der Atrialoffnung entfernt, also nur wenig vor der Mitte des

Korpers. Bei P. boltenina kommt die Stellung der Korperoffnungen

dem Schema der Gattung Boltenia also noch naher als bei P. hutchisoni,

die Macdonald mit Boltenia vergleicht, und bei der er die Bran-

chialoffnung als subterminal bezeichnet, was fur P. boltenina nicht

angångig ist. Falls die Abbildungen von der Person der P. hutchi-

soni korrekt ist, miissen wir die Entfernung zwischen den beiden



490

Korperoffnungen bei dieser Art ungefåhr V? des KorperproFilumrisses

gleich setzen. Die Personen sind im Hochstfalle etwa 8 mm lang,

(basoapikal), 5 mra hoch (von der Branchialoffnung bis zur Retro-

pharyngealrinne) und 1 '/s mm breit. Die Branchialoffnung

ist bei 2 naher untersuchten Personen von 9 regelmiissigen, halb-

kreisformigen bis umgekehrt herzformigen Lappen umstellt. Auch

an der A tri alof fn ung stehen einige Lappen, doch scheinen die-

selben ihrer Breite und Form nach sehr unregelmåssig, meist sehr

kurz, zum Teil aber auch fast umgekehrt herzformig zu sein. Auch

ihre Zahl schien mir geringer (6?). Wahrend die Stolonen und die

Personenstiele ganz nackt sind, ist der Korper der Personen mit

einem dichten, ziemlich fest haftenden Sandbesatz ausgestattet.

Får bu n g der Personen die des Sandbesatzes, sandgelb bis

dunkel sandgrau, Fårbung der Stolonen und Personenstiele horn-

gelb bezw. an den dickeren Stellen, zumal den Gliederungsringen

der Personenstiele, dunkel graubraun.

Zellu losem an tel sehr diinn und zart, wasserhell mit ober-

flachlicher Sand-Inkrustierung.

Weich korper (Textfig. 35) manchmal ziemlich leicht, manch-

mal schwer aus dem Zellulosemantel herauszulosen, mit kaum merk-

lich vorspringenden inneren Siphonen, basal, d. h. gegeniiber

der Atrialoffnung, gerundet spitzwinklig abgeschlossen. Der in die

Personenstiele eintretende Ektodermfortsatz scheint nicht genau an

diesem basalen Ende des Weichkorpers zu entspringen.

Branchialtentakel (Textfig. 35) zum Teil gross, schlank

pfriemformig, zum Teil kleiner, kurz fadenformig bis warzenformig,

sehr unregelmåssig nach dem Schema 1, 2, 1, 2, 1 oder stellen-

weise 1, 3, 2, 3, 1 geordnet, ungefåhr 20 an Zahl.

Leibeswand zart, mit sehr zarter Muskulatur. Die Mus-

keln schliessen sich nicht deutlich zu dickeren Biindeln zusammen,

sondern bilden sehr lockere und nirgends weitreichende Systeme,

die ziemlich grosse Teile der seitlichen und apikalen Leibeswand

anscheinend ganz frei lassen.

Flimmerorgan polsterformig, anscheinend mit einfacher

Durchbohrung (nicht genau gesehen!).

Kiemensack (Textfig. 35) von den Flimmerbogen fast bis

an die gegeniiberliegende Leibeswand heranreichend, ausser einem

ziemlich umfangreichen Atrialraum nur enge Peribranchialråume
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frei lassend, im Profil gerundet trapezfdrmig, mit 5 K i e me ns p al-

ten-Zonen und ca. 30 bis 34 langen, schmalen, parallelrandigen

Kiemenspalten in einer Halbzone [P. hutchisoni soli „about 5
transverse bars", also ungef ahr 6 Kiemenspalten-Zonen besitzen.

In der Abbildung (1. c. 1859, Taf. LXVII Fig. 3) finde ich nur
Raum flir 5 Kiemenspalten-Zonen, falls man namlich die in der

Zeichnung nicht ausgefiihrten hinteren Zonen ebenso breit annimmt
wie die gezeichneten vorderen. Die

Zahl der Kiemenspalten in einer der

gezeichneten vorderenHalbzonen be-

tragt etwa 12 oder 13, ist also, falls

die Zeichnung korrekt ist, soviel

kleiner als bei P. boltenina, dass sie

allein zur Trennung der Arten be-

rechtigte]. Quergefasse annahernd

gleich breit. Jedes Quergefåss

tragt eine grosse Anzahl papillenfor-

miger Långsgefass-Trager. Die

Zahl auf einem Quergefåss, einer

Halbzone entsprechend, mag unge-

fahr 15 betragen, so dass durch-

schnittlich etwa 2 Kiemenspalten

auf einen Maschenraum entfal-

len. Viele Långsgefåss-Tråger tragen

je 2 kurze, diinn-fadenformige Langs-

gefass-Rudimente, wie an einem

Pråparat sicher nachgewiesen wer-

den konnte. EinTeil der Långsgefass-Trager scheint dieser Rudimente

zu entbehren, und andererseits scheinen an anderen Stellen sich

dunn-fadenformige Långsgefåsse von einem Tråger zu dem im

Meridian hinter ihm stehenden hiniiber zu ziehen ; doch liessen

sich diese Verhaltnisse nicht ganz sicher nachweisen. Auf den

Quergefåssen steht dorsal, jedoch anscheinend nicht ganz genau in

der dorsalen Medianlinie, je ein ziemlich plump papillenformiges

Dorsalfalten-Ziingelchen (also deren 4 vorhanden), das kaum

Vs so lang wie eine Kiemenspalten-Zone ist. End ost yl schmal,

glatt, im allgemeinen nur sehr wenig gebogen, am Hinterende

etwas stårker gebogen. Der Endostyl reicht fast bis in den apika-

Fig. 3o. Perophora boltenina n. sp.

Weichkorper von der rechten Seite,

Mund-tentakel, Kienii nsack. Darm u.

Geschlechtsapparat durchschini-

niernd: 27 1.



492

len Winkel des Personenkorpers, ist jedoch vor demselben etwas

dorsalwarts abgebogen. Er geht am Hinterende unter scharfem

Absatz in eine schmalere, lange, die Hinterflache des Kiemensackes

abschliessende Retropharyngealrinne iiber.

Darm (Textfig. 35) an der linken Seite des Kiemensackes im

Bereich der beiden hintersten Kiemenspalten-Zonen, eine in ganzer

Lange klaffende, dorsoventralwarts verlaufende Schleife bildend,

deren zuriicklaufender Ast betrachtlich langer als der vorlaufende

ist. Osophagus trompetenformig, massig lang, etwas gebogen,

nach hinten verengt. Magen in der Mitte des vorlaufenden Darm-

schleifen-Astes, vorn und hinten scharf abgesetzt, langlich ellipso-

idisch, fast doppelt so lang wie dick [P. hutchisoni: „subglobular"],

ausserlich glatt, ohne Falten, aber mit einer nach Aufhellung deut-

lich durchscheinenden, seine ganze Lange einnehmenden, geråde ge-

streckten Leitrinne im Innern. Mitte Id arm durch Einschniirungen

scharf vom Magen und vom Enddarm abgesetzt, schlank kiirbis-

kernformig, viel diinner als der Magen und der Enddarm. Eine

Teilung des Mitteldarmes in Nachmagen und Driisenmagen, wie

sie bei anderen Perophora - Arten vorkommt, ist bei P. boltenina

wenigstens nicht deutlich, anscheinend iiberhaupt nicht ausgebildet.

Enddarm einfach, dick, mindestens doppelt so dick wie der Mit-

teldarm. After glattrandig, anscheinend zweilippig.

Geschlechtsorga'ne nur bei 2 Personen, und zwar in un-

entwickeltem Zustande, gefunden (Textfig. 35). Es zeigte sich bei

diesen Personen eine glatt abgeschlossene platte Zellgruppe an der

Innenseite der Leibeswand innerhalb der Darmschleife.
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